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editorial

Liebe Leserinnen und Leser,
Bernd Ludermann
Chefredakteur

vor einem Jahr konnte Narendra Modi in Indien einen strahlenden Wahlsieg feiern. Er
verdankte ihn nicht nur dem Ansehensverlust seines Vorgängers von der Kongresspartei,
sondern auch der hindu-nationalistischen Bewegung, aus der Modi kommt. Sie führt
heute einen Kulturkampf im Namen der „wahren“ indischen Nation, erklärt Heinz Werner
Wessler in diesem Heft. Er richtet sich gegen neue Sitten wie sexuelle Freizügigkeit und
nicht zuletzt gegen indische Muslime und Christen: Sie sollen in den Schoß des Hinduismus zurückkehren. Für Modi kann das zur Belastung werden.
Der neue Regierungschef will Indien wirtschaftlich voranbringen und dem Land auf der
internationalen Bühne mehr Gewicht verschaffen. Beides stößt auf Hindernisse. Manche
seiner Reformprojekte werden in der größten Demokratie der Welt von den Bundesstaaten ausgebremst. Außenpolitisch nutzt er unkonventionelle Mittel wie die Mobilisierung
der Diaspora, auch weil ihm kaum Diplomaten zur

Modi will Indien wirtschaftlich voranbringen
und dem Land international mehr Gewicht
verschaffen. Beides stößt auf Hindernisse.

Verfügung stehen, schildert Peter Martin.
Die Haltung des Landes in der Klimapolitik ist unverändert: Trotz Klimaschutz zu Hause tritt Indien
international als Bremser auf und besteht auf dem

Recht zu nachholendem Wirtschaftswachstum, schreibt Joachim Betz. Dass dieses
Wachstum nicht allen Indern nutzt, hat Rainer Hörig in den Western Ghats beobachtet.
Bergbau und Tourismus gefährden dort die Umwelt und die Lebensgrundlagen von
Bauerndörfern. Unverändert ist auch die Politik der harten Hand gegenüber den aufmüpfigen Minderheiten im Nordosten Indiens, berichtet Sudeep Chakravati.
Einen Regierungswechsel wie in Indien haben sich viele in Togo vergebens gewünscht:
Präsident Faure Gnassingbé hat Ende April die Wahl gewonnen, weil er die Opposition
ausmanövriert hatte, berichtet Nadia Lovell. Die Krise der demokratischen Institutionen
in Südafrika analysiert Steven Friedman; er entdeckt dahinter Verhaltensmuster aus der
Zeit des Widerstandskampfes gegen die Apartheid. Und Geoffrey Baker hat hinter die
Kulissen des Jugendorchesters in Venezuela geschaut, ohne sich von dessen Weltruhm
blenden zu lassen.
Ich wünsche eine spannende Lektüre,
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In Indien nimmt der Wohlstand der
Mittelschicht zu; laut der Regierung
soll die Wirtschaft des Landes
demnächst schneller wachsen als
die Chinas. Der Wandel geht auch an
den Religionen, die das öffentliche
Leben stark prägen, nicht spurlos
vorbei – hier liest ein hinduistischer
Sadhu, ein Heiliger Mann, Zeitung.
Foto: Raquel Maria Carbonell Pagola/Getty
Images

Arme Paare geben sich auf einer Massenhochzeit in Mumbai
das Ja-Wort. Das Kastenwesen prägt weiter das soziale Leben;
außerhalb der eigenen Gruppe zu heiraten, ist anstößig.
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Saudi-Arabien sucht dringend
neue Mitarbeiter für den Justizvollzug; der „Spiegel“ berichtete
unlängst über eine entsprechende Stellenausschreibung der
Regierung. Die Bewerber sollten
Übung im Umgang mit Schneidund Hiebwerkzeugen wie
Skalpell, Schlachtermesser und
Krummsäbel mitbringen. Denn
gesucht werden Männer, die die
Todesstrafe und die Strafe für
Diebstahl vollstrecken. Sie sollten
außerdem frei von Lampenfieber
sein und gut mit Publikum umgehen können, denn Enthauptungen finden in der Ölmonarchie in der Öffentlichkeit statt.

Wer ist’s?
„Wenn der Papst so
weitermacht, dann kehre
ich zur katholischen
Kirche zurück.“
Kubas Präsident Raúl Castro nach
einem Treffen mit Papst Franziskus.

Sein Vorname heißt so viel wie
„Mann mit dem königlichen
Gesicht“ – und er liebt es, ein
Star zu sein. Die Privatflieger,
die dunklen Anzüge, die Sonnenbrille, die kreischenden
Fans – all das werde er „wahnsinnig“ vermissen, wenn sein
Ruhm verblasst sei, sagte er
einmal in einem Interview.
Doch das ist nicht so schnell zu
befürchten. Seit mehr als
zwanzig Jahren ist er von der
Leinwand nicht wegzudenken.
Er ist ein exzellenter Kulturbotschafter seines Landes und international äußerst erfolgreich
– die Liste seiner Auszeichnungen scheint endlos. Er hat einen kometenhaften Aufstieg
hingelegt. Doch schon früh
musste er Schicksalsschläge
verkraften. Seinen Vater, einen
Menschenrechtsanwalt, verlor
er mit 16, zehn Jahre danach
starb auch seine Mutter. Er gilt

als Kämpfernatur und die hat
er nicht zuletzt mit der Wahl
seiner Ehefrau bewiesen. Der
Muslim ist mit einer Hindu
verheiratet – und musste deren
Familie erst überzeugen, dass
er die Tochter glücklich machen kann. Inzwischen haben
die beiden drei Kinder und feiern schon bald silberne Hochzeit. Neben seiner Arbeit engagiert er sich für den Umweltschutz und ist Schirmherr einer Stiftung, die sich für
Wildtiere einsetzt. Angeblich
liest er stets mehrere Bücher
gleichzeitig, um seinen Hunger
nach Wissen und Bildung zu
stillen – sicher ist, dass er in
diesem Jahr seinen 50. Geburtstag feiert. Wer ist’s?
Auflösung aus Heft 5-2015: Gesucht
war die kenianische Friedensaktivistin und Trägerin des Alternativen
Nobelpreises, Dekha Ibrahim Abdi. 

Wie man hört, gibt es vielversprechende Bewerbungen bislang
nur aus dem Ausland, genauer:
aus dem „Islamischen Staat“. Die
Kandidaten haben echte Chancen, denn das Rechtsverständnis
Saudi-Arabiens ist in wesentlichen Punkten identisch mit dem
des IS: Für Kapitalverbrechen wie
Blasphemie, Homosexualität und
Abfall vom islamischen Glauben
heißt es in beiden Gemeinwesen „Rübe ab“, bei Raub müssen
Hände und Füße dran glauben.
Aber ein bisschen peinlich ist es
schon, dass die saudische Regierung keine eigenen Bewerber präsentieren kann. Es fehlt offenbar
an Ausbildungsmöglichkeiten.
Wäre das nicht ein Fall für die
Entwicklungszusammenarbeit?
Die deutsche Bundespolizei trainiert bereits seit einigen Jahren
saudi-arabische Kollegen, die
Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) hat ihr dabei geholfen. Das Vorhaben ließe
sich gewiss auf anderes dringend
benötigtes Sicherheitspersonal
erweitern. Die GIZ-Abteilung
International Services macht bekanntlich alles, sofern das Honorar stimmt, und Saudi-Arabien ist
eines ihrer Schwerpunktländer.
Die Hilfe der Bundespolizei soll
übrigens der Grenzsicherung und
der Terrorbekämpfung dienen –
also der Abwehr solcher Leute, die
Andersgläubige enthaupten und
Dieben die Hände abschneiden. 
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Eine unbequeme Wahrheit

Kohlekraft ja oder nein? So einfach ist es nicht
Von Tillmann Elliesen

D

as Football-Stadion der Dallas Cowboys in Texas verbraucht während eines Spiels mehr
Strom als zur selben Zeit alle vier Millionen
Einwohner von Liberia. Darauf hat die Präsidentin
des kleinen Landes in Westafrika, Ellen Johnson-Sirleaf, vor einiger Zeit hingewiesen. Nur jeder fünfzigste Liberianer hat Zugang zu einer verlässlichen
Stromquelle, auf dem Land praktisch niemand. Dort
geht abends um halb sieben, wenn die Sonne untergeht, das Licht aus. Als Johnson-Sirleaf 2007 nach
langen Jahren des Bürgerkriegs in Liberia antrat, ließ
sie als eine ihre ersten Amtshandlungen einige Straßen in der Hauptstadt Monrovia beleuchten.

Schwellenländer wie China, Indien und
Südafrika werden ihre Vorräte an Kohle und Öl
verheizen, solange sie das für nötig halten.

Tillmann Elliesen
.
ist Redakteur bei
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Acht Jahre später sind noch immer große Teile der
Stadt ohne Elektrizität – so wie viele Regionen in armen Ländern, vor allem in Afrika und im südlichen
Asien. Weltweit haben 1,2 Milliarden Menschen keinen Strom, fast ein Fünftel der Weltbevölkerung. Und
mehr als 2,6 Milliarden Menschen haben keine saubere Energie zum Kochen; sie verbrennen dafür Holz,
Dung oder Kerosin. Die Vereinten Nationen wollen
das ändern: Bis 2030 sollen alle Menschen zuverlässig mit sauberem Strom versorgt sein, verkündete
Generalsekretär Ban Ki-moon vor vier Jahren.
Seitdem streiten Fachleute darüber, wie dieses
Ziel zu erreichen ist. Vor allem in der Frage, inwieweit
dafür fossile Energieträger wie Kohle oder Öl gebraucht werden, sind die Fronten mittlerweile ähnlich verhärtet wie in anderen entwicklungspolitischen Grabenkämpfen, etwa über den Nutzen von
Gentechnik in der Landwirtschaft. Die UN-Energie
initiative kollidiert nämlich mit einem anderen Ziel,
das der entwicklungspolitischen Szene mindestens
ebenso wichtig ist: den Klimawandel zu bremsen
und die globale Erwärmung möglichst unter zwei
Grad Celsius zu halten.
Zwar haben Umweltorganisationen wie der USamerikanische Sierra Club Studien vorgelegt, nach
denen beides ohne Abstriche zu erreichen ist. Aber
diese Papiere strotzen von fragwürdigen Berechnungen, Prognosen und Annahmen, die nur den einen
Zweck haben: das gewünschte Ergebnis zu erhalten.
An einer unbequemen Wahrheit kommt in der
Debatte über Energieversorgung und Klimaschutz

niemand vorbei: Es wird noch viel Kohle, Öl und Gas
verbrannt werden in den kommenden Jahrzehnten,
ob uns das gefällt oder nicht. Gerade Schwellenländer
wie China, Indien und Südafrika werden es sich nicht
nehmen lassen, ihre Vorräte an fossilen Energieträgern zu verheizen, solange sie das für nötig halten.
Diese Wahrheit zu akzeptieren kann helfen, den
Kampf gegen Energiearmut möglichst klimafreundlich zu führen. Denn ohne Kompromisse auf beiden
Seiten geht es nicht. Derzeit etwa beraten die in der
Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung (OECD) versammelten Industrieländer darüber, inwieweit sie Investitionen in Kohlekraftwerke im Ausland weiter staatlich fördern sollen,
zum Beispiel mit Kreditbürgschaften. Umwelt- und
Entwicklungsorganisationen sind strikt dagegen,
auch einige Länder wie Frankreich und die USA wollen die Förderung einstellen. Andere wie Australien
hingegen möchten davon nichts hören.
Ein pauschales Ja oder Nein hilft hier nicht weiter;
es muss von Fall zu Fall entschieden werden. In der
Mongolei etwa liefert ein einziges Kohlekraftwerk
70 Prozent der Energie für das nationale Stromnetz.
Das muss sich ändern, die Regierung und die internationale Entwicklungshilfe sollten verstärkt in saubere Quellen und eine dezentrale Versorgung investieren, zumal ein großer Teil der Landbevölkerung vom
Stromnetz ausgeschlossen ist. Aber solche Alternativen sind noch nicht in Sicht. Es war deshalb richtig,
dass die KfW-Entwicklungsbank die Modernisierung
des Kraftwerks mit einem Kredit in Höhe von 8,5 Milliarden Euro unterstützt hat, um die Stromproduktion effizienter und klimaschonender zu machen.
Das Center for Global Development in Washington hat eine neue Länderkategorie vorgeschlagen,
um in solchen Fällen eine Entscheidungsgrundlage
zu haben. Demnach soll die Förderung von Energie
aus Kohle, Gas und Öl mit Entwicklungshilfe weiter
möglich sein, wo die Energiearmut besonders groß
ist. Als Schwellenwerte definiert das Center einen
Stromverbrauch pro Kopf von weniger als 1000 Kilowattstunden im Jahr und einen jährlichen Treibhausgasausstoß pro Kopf von weniger als einer Tonne.
Zum Vergleich: Wir in Deutschland verbrauchen laut
Weltbank im Durchschnitt sieben Mal so viel Strom
und blasen neun Mal so viel Treibhausgase in die Atmosphäre.
So lange wir uns in der reichen Welt klimatisierte
Sportstadien leisten, sollten wir den Einwohnern
von Liberia und vergleichbaren Ländern alle Hilfe
zukommen lassen, die sie brauchen, um wenigstens
der größten Energiearmut zu entkommen. 
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Wir waren sehr wohl gewarnt

Die Ebola-Epidemie in Westafrika hätte Fachleute nicht überraschen dürfen

Von Bernice Dahn, Vera Mussah und Cameron Nutt

Europäische Wissenschaftler haben schon vor Jahrzehnten festgestellt, wie verbreitet das Ebola-Virus in Westafrika ist. Doch diese
Einsicht wurde unbeachtet in Fachgazetten begraben.

Das Ebola-Virus, das in Liberia, Sierra Leone und Guinea mindestens 10.000 Menschen getötet
hat, hat es vor 2013 in Westafrika
nicht gegeben – so lautet die landläufige Meinung der Gesundheitsbehörden. Als einzige Ausnahme gilt der sonderbare Fall in
Côte d’Ivoire 1994, als ein Schweizer Primatenforscher sich bei der
Autopsie eines Schimpansen mit
Ebola infizierte.
Doch die verbreitete Meinung
ist falsch. Wir waren fassungslos,
als wir neulich auf einen Artikel
europäischer Forscher in der wissenschaftlichen Zeitschrift „Annals of Virology“ stießen: „Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass
Liberia zu den Gebieten gezählt
werden muss, in denen Ebola endemisch ist.“ Die Autoren des Artikels warnten, künftig müsse
sich „medizinisches Personal in

Man hat in Liberia medizinische Kenntnisse
quasi abgefischt, so wie man aus den
Plantagen den Kautschuk gezogen hat.
liberianischen Gesundheitszentren bewusst sein, dass sie auf aktive Fälle stoßen könnten. Sie müssen sich darauf vorbereiten, eine
nosokomiale Epidemie zu verhindern“ – das heißt eine Epidemie,
die von Infektionen in Krankenhäusern ausgeht. Nicht die Worte
selbst bestürzten uns, sondern
das Datum: Der Artikel war von
1982.
Als Mitglieder eines Teams,
das einen Plan zur Gesundung Liberias nach Ebola entwarf, sichteten wir systematisch die Literatur
über Ebola-Kontrollen, seit das

Virus 1976 in Zentralafrika entdeckt wurde. Wir erfuhren, dass
die deutschen Virologen, die den
Bericht geschrieben hatten, gefrorene Blutproben von 1978 und
1979 analysiert hatten. Die Proben stammten von 433 Liberianern. Bei 26 von ihnen, also bei
sechs Prozent, fanden sie Antikörper gegen das Ebola-Virus. Drei
andere Studien von 1986 dokumentierten, dass zwischen zehn
und 14 Prozent von Probanden in
Nordwestliberia, nahe der Grenze
zu Sierra Leone und Guinea, Antikörper gegen Ebola aufwiesen.
Die Artikel nähren zusammen
mit anderen vergessenen Berichten aus den 1980er Jahren zur
Häufigkeit von Antikörpern in
den Nachbarländern einen Verdacht: Es gibt möglicherweise andauernde Ebola-Infektionen bei
Menschen, auch wenn die Krankheit nicht ausbricht – „Schutzgebiete“ für das Virus, wie manche
es nennen.
Im Gesundheitssektor gibt es
ein Sprichwort: „Die Straße zur
Untätigkeit ist mit wissenschaftlichen Studien gepflastert.“ Es ist
eine Ironie des Schicksals, dass
dasselbe Labor, das vergangenes
Jahr die ersten Ebola-Fälle in Guinea bestätigt hat – das Pasteur Institut –, auch die „Annals of Virology“ herausgibt. Dennoch steht
im Bericht des Pasteur Instituts
von April 2014: „Diese Subregion
galt nicht als eine, in der Ebola endemisch ist.“
Keiner der frühen Artikel wurde gemeinsam mit liberianischen
Wissenschaftlern verfasst, und
das ist Teil des Problems. Forscher
sammelten Proben, fuhren wieder nach Hause und veröffentlichten die verblüffenden Ergeb-

nisse in europäischen MedizinZeitschriften. Aber nur wenige Liberianer
wurden
dann
ausgebildet, das Virus oder Epidemien festzustellen. Selbst heute
kostet es einen Arzt in Liberia 45
US-Dollar – ungefähr ein halbes
Wochengehalt –, eines der wissenschaftlichen Papiere herunterzuladen.
Das Ganze ist nicht ungewöhnlich. Wie der Zufall es will,
arbeiteten die Menschen, die in
den drei Studien von 1986 untersucht wurden, auf der weltgrößten Kautschukplantage. Damals
deckte sie rund 40 Prozent des
Latex-Bedarfs der USA. Während
des jüngsten Ebola-Ausbruchs sahen wir im Umkreis der Kliniken
im ländlichen Landkreis Margibi
Gummibäume, soweit das Auge
reichte. Doch die Kliniken waren
geschlossen, nachdem der Nachschub an Latex-Handschuhen
und anderer Schutzausrüstung
ausgegangen war und Krankenschwestern gestorben waren. Die
Art, wie man in diesem Teil Liberias wichtiges medizinisches Wissen abgefischt hat, ist ein Spiegelbild der Art, wie der Westen den
benötigten Kautschuk herausgezogen hat.
Die Bürgerkriege in Sierra Leone und Liberia erschwerten es,
den Ausbruch der Krankheit zu
bestätigen. Die Labore des öffentlichen Gesundheitswesens funktionierten in keinem der beiden
Länder. Es vergingen Monate, bis
Ebola als der Krankheitserreger
identifiziert war. Das machte es
für die wenigen Ärzte und Krankenpfleger in der Region unmöglich, für wirksame Hilfe zu sorgen.
In allen bisher bekannten
Ebola-Epidemien wurde das Virus
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vor allem bei der Krankenpflege
oder bei Begräbnissen übertragen
– daher die Warnung der Studie
von 1982 vor der Ansteckung in
Krankenhäusern. Es kam genauso, wie die deutschen Forscher es
vorausgesagt hatten: Liberias unterausgestattete Gesundheitseinrichtungen wurden zur Sollbruchstelle, an der Ebola in der
Region ausbrach.
Soweit wir wissen, hat kein
Regierungsbeamter, der jetzt in
Liberias
Gesundheitsministerium arbeitet, jemals von den Antikörper-Studien gehört. Genauso
wenig wie die Führungskräfte in
internationalen Organisationen,
die den Kampf gegen Ebola so wacker unterstützen, einschließlich
der UN-Agenturen und ausländischen Ärzte-Teams. Wenn die Geschichte dieser Epidemie geschrieben sein wird, wird sie die
unzähligen Stellen aufzeigen, an
denen wir nicht vorbereit waren –
von Guéckédou und Monrovia bis
nach Genf und Dallas. Aber keiner

von uns kann mit gutem Gewissen sagen, es hätte keine Warnung gegeben.
Ebola war schon da. Die personell und materiell unterversorgten Kliniken mussten einen großen Ausbruch befördern, statt
ihn zu stoppen. Und zu ihren ersten Opfern gehörte Gesundheitspersonal. Hätten die alten Befunde der Virologen dazu geführt,
dass man Liberianer langfristig
ausbildete, um selbst zu forschen,
Epidemien zu erkennen, sie zu
stoppen und gute medizinische
Versorgung bereitzustellen – das
Ergebnis wäre anders ausgefallen.
Wir alle hatten Freunde und
Mitarbeiter, die während der Epidemie erkrankten. Doch auch die
Schicksale der Betroffenen spiegeln groteske Diskrepanzen. Von
zehn mit Ebola infizierten Amerikanern wurden alle in Spezialkliniken mit exzellenter medizinischer Versorgung in die USA ausgeflogen. Neun haben sich erholt.
Der zehnte Patient ist, so hoffen

wir, auf dem Weg zur vollständigen Genesung. Dagegen sind alle
elf Liberianer, die sich zu Beginn
der letzten großen Übertragungswelle im städtischen Liberia angesteckt hatten, gestorben.
Die Lehre aus dieser schrecklichen Krise muss eine neue Architektur für die globalen Gesundheitssysteme sein. Sie muss sich
auf den Aufbau lokaler Kräfte
konzentrieren, um auf solche Krisen reagieren zu können. Gleichbehandlung muss ein Ziel sein für
den Schutz vor Gefahren wie Ebola und für die Qualität der Hilfe,
wenn die Vorsorge versagt. Nur
dann können wir im internationalen Gesundheits-Einsatz das
ausbeuterische Plantagen-Modell
hinter uns lassen und uns auf die
Wissenschaft stützen, die diesem
Einsatz zugrunde liegen muss. 
Aus dem Englischen von Hanna Pütz.
Das Original ist im April in der „New
York Times“ erschienen.
© New York Times.
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Europas falsche Freunde
Mit Diktatoren gegen die Flüchtlingsströme
Europäische Länder kooperieren
unter anderem mit Eritrea und Sudan, um die Ursachen von Migration zu bekämpfen und sie besser zu
steuern. Dabei sind es gerade diese
Regime, die Tausende in die Flucht
treiben.

Die Flüchtlingsdramen im Mittelmeer setzen die Europäische Union immer stärker unter Druck.
Heftig und hilflos debattieren die
Mitgliedsstaaten zurzeit darüber,
ob und wie sie die Boote der
Schleuser zerstören und auf welche Weise sie die Asylsuchenden
gerechter untereinander verteilen
können. Möglichst viel Last loswerden oder gar nicht erst schultern, lautet die Devise. Diesem
Ziel dient auch eine Initiative, die
aus dem öffentlichen Blickfeld geraten ist: der Khartum-Prozess.
Darauf haben sich im November in Rom 37 europäische und
afrikanische Länder geeinigt. Das
Ziel: Die Kooperation von Herkunfts-, Transit- und Zielländern
zu verstärken, um „irreguläre Migration“ besser zu bekämpfen. Und
zwar am besten so, dass Flüchtlinge von der gefährlichen Fahrt
über das Mittelmeer abgehalten

werden – etwa indem sie in Aufnahmelagern in Nordafrika einen
Asylantrag stellen. Für diesen Vorschlag hagelte es berechtigte Kritik von Flüchtlingsorganisationen.
Mindestens ebenso heikel ist
das Vorhaben, im Rahmen des
Khartum-Prozesses die Rückführung von Flüchtlingen zu erleichtern. Denn in Rom saßen mit am
Tisch: Vertreter des Sudans, des
zerfallenen Staates Somalia und
der Militärdiktatur Eritrea – Regime, die die Menschenrechte ihrer Bevölkerung mit Füßen treten
und Menschen mit Repression in
die Flucht treiben. Die EU-Staaten
verhandeln nun etwa mit Eritrea
über Garantien für Rückkehrer –
etwa dass sie nicht gefoltert oder
ins Gefängnis gesperrt werden,
weil sie das Land verlassen haben.
Doch wer sollte das kontrollieren in einem Land, in dem die Regierung keine Menschenrechtsor-

ganisationen und keine unabhängigen Medien duldet? Ist das den
EU-Regierungen egal – Hauptsache, es spielt sich jenseits der europäischen Grenzen und im Verborgenen ab? Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier
pries bei der Konferenz in Rom
den „partnerschaftlichen Geist“
des Khartum-Prozesses. Doch Diktaturen sind die falschen Partner
im Flüchtlingsschutz. Die EUStaaten stehlen sich aus ihrer
menschen- und asylrechtlichen
Verantwortung; sie möchten die
Kontrolle der Migration denen
überlassen, die dafür denkbar ungeeignet sind und gar die Opfer
erst zur Flucht treiben. An Möglichkeiten der legalen Einwanderung führt kein Weg vorbei – darauf sollte mehr Erfindungsreichtum verwendet werden als auf
immer neue Ideen, das Problem
von sich wegzuschieben.
(gka)

Schlecht vorbereitet
Nach dem Erdbeben sind viele Vorwürfe an Nepals Regierung ungerecht
Das Erdbeben, das im April in Nepal über 8000 Tote gefordert und
Millionen obdachlos gemacht hat,
war eine Katastrophe mit Ansage:
Die Gefahr war bekannt und das
Land schlecht vorbereitet. Doch
das liegt nicht einfach an inkompetenten und korrupten Politikern.

Es stimmt ja: Nepals Regierung ist
schwach, in der Politik dominiert
eine Elite aus dem Katmandu-Tal,
und das Gerangel der Parteien um
Macht und Pfründen blockiert
wichtige Beschlüsse – auch beim
Katastrophenschutz. So liegt seit
2008 ein Gesetzentwurf auf Eis,
der eine Behörde schaffen soll, die
Katastrophenhilfe
vorbereitet
und koordiniert. Das Innenministerium wehrt sich, weil es Kompetenzen und internationale Hilfsgelder verlieren würde. Für Nepals
Behörden, so jüngst eine Studie
der Brookings Institution, hatte
Katastrophenschutz keine Priorität – sie überließen das internationalen Agenturen, die nur zu gerne
eingesprungen sind.
Doch das sollte niemanden
wundern. Das Land hat einen Bürgerkrieg hinter sich, der nur zehn
Jahre zurückliegt. Es gehört zu

den ärmsten Ländern Asiens und
hat kaum Industrie; viele Nepalesen verdienen ihr Geld als Wanderarbeiter im Ausland. Dringend
sind Aufgaben wie der Ausbau des
Gesundheitswesens, des Stromnetzes und der Justiz. Da wäre es
erstaunlich, wenn knappe Mittel
benutzt würden, um sich auf ferne, schwer absehbare Gefahren
wie Erdbeben vorzubereiten.
Auch die beste Regierung stieße beim Erdbebenschutz in Nepal
auf enorme Schwierigkeiten. Dass
viele Dörfer kaum erreichbar sind,
hat die Hilfe erschwert – doch in
den steilen Bergen ist der Straßenbau sehr schwierig und teuer. Und
wie hätte man den Ballungsraum
Kathmandu erdbebensicher machen sollen? Dazu bräuchte man
neben Regeln für sicheres Bauen
– die es erst seit 2014 gibt – auch
Experten, um sie durchzusetzen.

Selbst wenn man die hat: Sollen
die Behörden in der rasch wachsenden Stadt „wilde“ Neubauten
oder gefährdete alte Viertel abreißen und Bewohner umsiedeln,
weil irgendwann die Erde bebt?
Die Regierung hat immerhin
2009 eine Strategie für Katastrophenschutz beschlossen und
2010 ein Nothilfezentrum geschaffen. Die Nothilfe verlief
trotzdem wenig koordiniert. Doch
dazu haben internationale Helfer
erheblich beigetragen. So sind allein etwa 60 Rettungsteams eingeflogen, davon 14 aus der Europäischen Union. Da sie erst Tage
nach dem Beben vor Ort waren,
haben sie laut den Vereinten Nationen zusammen nur um die 20
Menschen aus den Trümmern gerettet. Schlecht vorbereitet war
also nicht nur die Regierung in
Kathmandu.
(bl)
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Von den Rändern kommt das Neue
Die erforderliche große Transformation lässt sich nicht planen

Grundlegender gesellschaftlicher Wandel geht aus dem Zusammenwirken vieler kleiner
Veränderungen auf lokaler Ebene hervor und lebt von der Vielfalt der Kräfte, die sie vorantreiben. In den Beratungen über neue UN-Nachhaltigkeitsziele ist davon wenig zu spüren.
Von Beat Dietschy

„Der Weg zu einem Leben in Würde bis 2030: die Armut beenden,
Menschenleben verändern und
die Erde schützen“ – so hat Ban Kimoon seinen Synthesebericht zur
Post-2015-Agenda überschrieben.
Der UN-Generalsekretär fasste darin im vergangenen Dezember die
bisherigen Ergebnisse des Prozesses zusammen, der im September
2015 zu einer Verabschiedung dieser Agenda führen soll. Transformation erklärt er darin zum Ziel

An den Kämpfen der Mühseligen
und Beladenen um Würde sollte eine jede
Entwicklungsagenda sich orientieren.

Beat Dietschy
ist Zentralsekretär von Brot für alle
in Bern. Mit dieser Kolumne verabschiedet er sich von „welt-sichten“: Im
September geht er in den Ruhestand.
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und Leitmotiv. Nur eine leere Vokabel, um fortzufahren im bisherigen Trott? Ban stellt das in Abrede: Allein die Herausforderungen
des Klimawandels ließen ein „Weiter so“ nicht zu. „Wir müssen unsere Wirtschaftssysteme, unsere
Umwelt und unsere Gesellschaften transformieren. Wir müssen
alte Denkhaltungen, Verhaltensweisen und destruktive Muster
verändern.“
Um zu einer Entwicklung zu
gelangen, die innerhalb der Grenzen des Erdsystems verläuft,
braucht es in der Tat eine „Große
Transformation“, einen tiefgreifenden Wandel aller gesellschaftlichen Bereiche, einschließlich der
Konzepte von Entwicklung und
grenzenlosem Wachstum. Der
Weg dahin ist weder linear noch
von zentralen Machtinstanzen
technokratisch planbar. Das zeigen Umbrüche wie der Fall der
Mauer oder der arabische Frühling, mehr noch die Bewegungen,

die in Bolivien oder Ecuador nach
jahrhundertelanger
Unterdrückung der Indigenen zu einer wesentlichen Kraft für die Umgestaltung ihrer Gesellschaft geworden
sind. Große Transformationsprozesse gehen aus dem Zusammenwirken einer Vielzahl kleiner Veränderungen auf lokaler Ebene
hervor und leben von der Vielfalt
der Kräfte, die sie vorantreiben.
Von einer solchen Sicht, die
von einer „Gestaltung des Unplanbaren“ ausgeht, wie es der
Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderung formuliert hat, ist
in den Vorbereitungen der Post2015-Agenda wenig zu spüren.
Selbst die zivilgesellschaftlichen
Organisationen, die sich einschalten, wachen hauptsächlich
darüber, ob „ihre“ Themen in den
bislang vorgesehenen 17 Hauptzielen untergebracht sind. Oder
sie fordern demokratischere Entscheidungsstrukturen für globale
Entwicklung. Auf dieser Linie liegt
auch die jüngste Studie zur nachhaltigen Entwicklung der Evangelischen Kirche in Deutschland,
die sich für institutionelle Reformen im UN-System stark macht.
Konzepte für „Global Governance“
dürften jedoch so wenig ausreichen wie ein Set substanzieller
Ziele, um den geforderten Wandel
zu bewerkstelligen.
Noch gleichen also die Lösungswege den bestehenden Problemen – nicht zuletzt deshalb,
weil deren systemische Ursachen
ausgeblendet werden. Dies gilt
auch für Bans „Weg zu einem Leben in Würde“. Worin bestehen
die von ihm beschworenen „transformativen Umbrüche“, wenn er
dem Privatsektor eine Schlüssel-

rolle für die Verwirklichung der
Post-2015-Agenda zuschreibt und
darauf setzt, dass Unternehmen
„die Märkte von innen heraus
transformieren und Produktion,
Verbrauch und Kapitalallokation
inklusiver und nachhaltiger gestalten“? Das klingt nach „business as usual“. Es bedarf aber kultureller Lern- und Verlernprozesse auf allen Ebenen der Gesellschaft, um aus der Sackgasse des
modernen Raubbausystems herauszufinden. Notwendig sind Gegenmodelle und alternative Weltsichten, die Menschen zum Wandel bewegen und befähigen. Wir
brauchen beides: Kritik und Ursachenforschung, die die ökologisch-sozialen Grenzen des jetzigen Modells aufzeigt, wie auch
Erzählungen des Wandels, die diesem Richtung geben.
Ban Ki-moon hat in seiner
Rede immerhin an das „Mosaik
vielfältiger Kulturen“ erinnert,
„die unser sich herausbildendes
Verständnis der nachhaltigen
Entwicklung prägen“ könnten.
Damit das gelingt, scheint mir
eine Transformation des vorherrschenden ökonomisch und
technologisch geprägten Entwicklungsverständnisses von zentraler
Bedeutung. Es ist nicht der homo
oeconomicus, der uns den „Weg
zu einem Leben in Würde“ führen
wird. Würde ist, was die Mühseligen, die Beladenen und Erniedrigten dazu antreibt, sich mit ihrem
Geschick nicht abzufinden. An
ihren Kämpfen sollte sich eine
jede Entwicklungsagenda orientieren. „Wege zur Würde“ werden
mit einer „transformativen Spiritualität“ und Praxis gebahnt. Das
haben die Kirchen bei der Vollversammlung des Ökumenischen
Rates 2013 in Busan gezeigt und
einen „Pilgerweg zu Gerechtigkeit
und Frieden“ initiiert, der von den
marginalisierten Menschen und
der misshandelten Schöpfung
ausgeht. Auch die Post-2015-Agenda braucht eine solche „Mission
von den Rändern her“. 
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Wer
Inder ist,
soll Hindu
sein
In Indien leben seit langem viele Kulturen und Religionen. Einflussreiche
Hindu-Bewegungen wollen nun Muslime und Christen verstärkt in den Schoß
der nationalen Religion, des Hinduismus, zurückholen – und haben auch mit
dem Einfluss westlicher Sitten ihre Probleme.
Von Heinz Werner Wessler

D

ie beiden Kasten der Chetas und Maharats leben in Pisangan und Pushkar in Rajasthan.
Ihre Besonderheit: Sie feiern traditionell sowohl hinduistische als auch muslimische Feste, besuchen sowohl Tempel als auch Moscheen zu Opfer
und Gebet. Das ist nicht völlig ungewöhnlich in Indien. Viele Menschen besuchen die Heiligtümer unterschiedlicher Religionen und verrichten dort Gebete
und Riten. Heiligtümer islamischer Sufi-Orden wie
das Grabmal von Nizamuddin Aulia in Delhi sind
Orte einer faszinierenden Tradition interreligiöser
Spiritualität. Jeder ist dort willkommen, egal welcher
Glaubensform er oder sie angehört – so die offizielle

Broschüre des „Segen-Spenders“, des leitenden muslimischen Geistlichen im Heiligtum.
Doch es gibt Gegner der religiösen Praxis jenseits
des Lagerdenkens. Ein Sprecher der hinduistischen
Vishva Hindu Parishad (VHP, Welt-Hindurat) verkündet, die Chetas und Maharats seien Nachkommen des
berühmten Hindu-Herrschers Prithviraj Chauhan;
der war 1192 bei der Verteidigung von Delhi gegen den
muslimischen Eroberer Muhammad Ghori aus dem
heutigen Ost-Iran gefallen. „Die Menschen waren
Hindus, die aber von ihrer angestammten Religion
weggelockt wurden. Viele konvertierten“, erklärt die
VHP. Und das will sie nun rückgängig machen.
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Schon im 19. Jahrhundert hat die hinduistische
Reformbewegung Arya Samaj eine Reinigungszeremonie erfunden, mit der ganze muslimische Kastengruppen wieder in den Hinduismus aufgenommen
werden können. Diese Institution hat vor allem die
VHP in den vergangenen Jahrzehnten übernommen
und systematisch propagiert. Sie führt „Reinigungsopfer“ durch und erklärt die muslimischen Familien,
die daran teilgenommen haben, zu „gereinigten“
Hindus. Als Reaktion darauf lädt die islamische Erneuerungsbewegung Tablig Islami zu öffentlichen
Gebetsveranstaltungen ein mit dem Ziel, die islamische Identität der indischen Muslime zu festigen. Es
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heißt, dass zahlreiche Mitglieder der Chetas und Maharats Veranstaltungen beiderlei Art besuchten.
Eine typisch indische Lösung: Der gewöhnliche
Gläubige nimmt allein selig machende Wahrheitsansprüche von oben bei allem Respekt nicht übermäßig ernst.
Vor allem in Nordindien werden jedoch mehr
und mehr solcher Reinigungszeremonien inszeniert,
für die sich die Bezeichnung „Ghar Wapasi“, Heimkehr, eingebürgert hat. Das „Komitee zur Erweckung
der Religion“ (Dharm Jagaran Samiti, DJS), eine Organisation, die zur hinduistischen Kader-Organisation
Rashtriya Swayamsewak Sangh (RSS) gehört, hat eine

Der elefantenköpfige Hindu-Gott
Ganesh wird im August 2014 in
Mumbais Straßen gefeiert. Radikale
Hindus wollen, dass Ganesh als
Glücksbringer der Nation auch in
Moscheen aufgestellt wird.
Danish Siddiqui/Reuters
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umfassende „Heimkehr“-Kampagne eingeleitet. Indische Muslime und Christen oder Mitglieder von
Kasten mit schwer zu definierender religiöser Identität sollen in den Schoß des Hinduismus zurückkehren. Ziel ist, die Nation wieder zu dem zu machen,
was sie angeblich früher einmal gewesen ist: eine
starke Nation lupenreiner Hindus.

Eine Ministerin im Kabinett Modi hat alle Inder,
die nicht Hindus sind, als Bastarde bezeichnet – und
ist nach wie vor in Amt und Würden.
Wie läuft eine solche Reinigungszeremonie ab?
In der Regel beginnt es mit Reden und einem kleinen
Kulturprogramm, alle Anwesenden erhalten ein kleines Geschenk und dann darf das üppige Buffet nicht
fehlen. Den Eingeladenen wird oft erst im Laufe der
Veranstaltung klar, dass es sich um einen „Ghar
Wapasi“-Event handelt. In der Stadt Agra waren im
Dezember Muslime aus niederen Kasten mit der
Aussicht auf Bezugsscheine für Sozialleistungen zu
einer Veranstaltung gelockt worden, die sich als
„Heimkehr“-Veranstaltung entpuppte.

E

iner der aktivsten Redner bei solchen Kampagnen ist Yogi Adityanath, der sich auch in der
Kuhschutzbewegung engagiert. Für ihn ist die
Kuh das Symbol schlechthin sowohl für den Hinduismus als ewige Religion Indiens als auch für die indische Nation. Yogi Adityanath fordert auch, jede
Moschee in Indien zu verpflichten, eine Statue des
elefantenköpfigen Gottes Ganesh aufzustellen.
Schließlich sei Ganesh ein nationaler Glücksbringer.
Solche Äußerungen finden durchaus Gehör in
der Politik. In mehreren Staaten der indischen Union ist es bereits verboten, Kühe zu schlachten. Der
Staat Maharashtra hat kürzlich ein Gesetz erlassen,
das den Besitz oder den Handel mit Rindfleisch mit
Gefängnis von bis zu fünf Jahren bestraft. Die Behörden setzen auch zunehmend Schulen unter Druck,
Rituale zu Ehren der indischen Göttin der Weisheit
und der Lernens, Sarasvati, am Tag des Frühlingsfestes durchzuführen. Manche christlichen und muslimischen Schulen lassen diese Zeremonien ohne viel
Aufhebens abhalten, um sich Ärger zu ersparen, andere weigern sich und riskieren damit ihre staatliche
Unterstützung.
Außenministerin Sushma Swaraj will den Tag der
Bhagavadgita als nationalen Feiertag einführen und
betreibt die Neudefinition dieses heiligen Buches
der Hindus als „nationales Schrifttum“, also grundlegend für indische Patrioten – nicht nur für Hindus.
Wer damit nicht einverstanden ist, könnte folgerichtig zum Staatsfeind abgestempelt werden. Indische
Identität, so diese Argumentationslinie, ist hinduistische Identität.
Anfang Dezember 2014 brach ein Sturm der Empörung aus, nachdem die dem Kabinett Modi angehörende Ministerin Niranjan Jyoti alle Nichthindus
in Indien als Bastarde bezeichnet hatte. Sie ist nach
wie vor in Amt und Würden. In das gleiche Horn bla-
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Die radikale Hindu-Bewegung RSS
drillt ihre Freiwilligen in Camps –
hier im nordindischen Agra Ende
2014. Zur Begrüßung ist der Chef der
RSS, Mohan Bhagwat (vorn), selbst
gekommen.
Brijesh Singh/Reuters

Rückkehr zum wahren Glauben:
Im Bundestaat Uttar Pradesh
werden Christen Mitte 2014 mit
einer religiösen Zeremonie zum
Hinduismus bekehrt.
Adnan Abidi/Reuters

| 6-2015

sen radikale BJP-Abgeordnete wie etwa Sakshi Maharaj, der die Todesstrafe für Konversion oder Kuhschlachtung befürwortet. Gewiss, solche schrulligen
Bemerkungen hinterwäldlerischer Abgeordneter
muss man nicht immer auf die Goldwaage legen.
Doch den Hindu-Nationalisten geht es hier um eine
Grundsatzfrage indischer Identität.
Damit wird auch die Deutung der Geschichte Indiens zum Politikum. So ist die Zeit der islamischen
Fürsten in Indien seit dem Sieg Muhammad Ghoris
bis zum Ende des Moghulreiches 1858 aus Sicht der
Radikalen nur ein Störfaktor. Seit Jahren laufen hindu-nationalistische Kräfte in Indien und in der amerikanischen Diaspora auch Sturm gegen einige
grundlegenden und als gesichert geltenden Thesen
der historischen Linguistik. Die besagen, dass die
Träger der heiligen Sprache des Hinduismus, also die
Sprecher des in den alten vedischen Texten verwendeten Sanskrit, etwa um 1500 vor Christus vom heutigen Afghanistan nach Südasien eingewandert sind.
Die indo-arische Einwanderung ist aber aus Sicht ihrer Gegner eine Erfindung des westlichen Kulturimperialismus. Der indische Subkontinent sei vielmehr
seit unvordenklichen Zeiten hinduistischer Boden
und Traditionshüter des Sanskrit und der brahmanischen Bildung gewesen.
Dabei geht es auch ganz praktisch um die Zukunft der Bildung in Indien. Wird die Einwanderung
der Indo-Arier bald aus indischen Schulbüchern verbannt? Kritische Beobachter deuten Stellenbesetzungen der vergangenen Monate in wichtigen Bil-

dungsinstitutionen als Warnzeichen: Kandidaten,
die dem Hindu-Nationalismus nahestehen, sind anscheinend überall auf dem Vormarsch.

T

rotz allgegenwärtiger Globalisierung kann man
den Eindruck gewinnen, dass in Indien nichts
weniger als ein Kulturkampf im Gange ist. So ist
der Valentinstag, seit einigen Jahren in der jüngeren
Generation populär, den Hardlinern ein Dorn im
Auge. Er gilt ihnen als Inbegriff des von fremden Kulturen aufoktroyierten Festes, als raffinierter Trick
mit dem Ziel, die indische Identität zu untergraben –
vor allem wohl, weil es hier um das heikle Thema Liebe geht. Überall im Land schwärmen hindu-nationalistische Kader aus, um Liebespärchen beim Stelldichein aufzuspüren und zu drangsalieren. Wenn
junge Paare Händchen haltend diesen Gruppen von
ebenfalls jungen Moralaposteln begegnen, kommt
es nicht nur zu verbalen Attacken, sondern oft setzt
es Prügel. Öffentliche Liebesbezeugungen, und sei es
nur ein verliebter Blick, gelten als Ausdruck westlicher Dekadenz. Jungen Frauen geht es mitunter an
den Kragen, weil sie Jeans und westliche Blusen tragen.
Was den oft noch jugendlichen Radikalen besonders gegen den Strich geht, sind Liebesbande zwischen Hindus und Muslimen. Solche Verbindungen
sehen sie als Teil einer umfassenden Islamisierungsstrategie, wofür sie den Ausdruck „Love Jihad“ verwenden: Glaubenskampf, trickreich geführt nicht
mit der Kalaschnikow, sondern mit den Waffen der
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Nun ist der Dieb ertappt worden, und ich hole mir
meinen Besitz zurück“. Kein aufrichtiger Hindu verlasse seine „Gemeinschaft“, donnerte Bhagwat. Falls
doch, müsse es sich um das Ergebnis einer trickreichen Verführung oder einfach von Gewalt handeln.
Für solche Fälle fordere der RSS ein nationales AntiKonversionsgesetz, wie es das heute bereits in mehreren Bundesstaaten gibt.

J

Wahlkampf mit Hilfe der heiligen
Kuh: Der Kandidat der Hindu-Partei
BJP (Mitte) bringt im April 2014
Opfer dar, um die Götter milde zu
stimmen – er will in Südindien
einen Parlamentssitz gewinnen.
Frank Jack Daniel/Reuters

Heinz Werner Wessler
ist Indologe am Institut für Linguistik
und Philologie an der Universität
Uppsala (Schweden) und Vorstandsmitglied des Südasienbüros in Bonn.

Liebe, um den Partner zum Religionsübertritt zu
bringen. Das Bedrohungsszenario, das hier aufgebaut wird, bezieht sich auf die Fruchtbarkeit muslimischer Bevölkerungsgruppen: Da sie viele Kinder
hätten, steige der Anteil der Muslime an der Gesamtbevölkerung unaufhaltsam. Sakshi Maharaj, ein radikaler BJP-Abgeordneter, forderte unlängst, jede
Hindu-Frau solle es als Ehrensache ansehen, mindestens vier Kinder zur Welt zu bringen.
In der Tat ist der Anteil der Muslime an der Bevölkerung seit der Unabhängigkeit Indiens 1947 von
etwa zwölf Prozent auf knapp 15 Prozent gestiegen.
Das hat aber eher soziale als religiöse Gründe: Viele
Muslime kommen aus ärmeren Bevölkerungsschichten, die mehr Kinder haben als gehobene Schichten.
„Einheit in Vielfalt“ lautet die staatliche Konsensformel in Indien – doch was das genau bedeutet, darüber gehen die Meinungen auseinander. Für Hindu-Nationalisten, die „Ghar Wapasi“-Kampagnen
vorantreiben, sind die religiösen Minderheiten in
Indien ein Fremdkörper, dem allenfalls ein Gaststatus zuzubilligen ist. Allenfalls können Buddhismus,
Jainismus und Sikhismus durchgehen, da sie Religionen einheimischen südasiatischen Ursprungs sind.
Der Begriff „Konversion“ ist generell in Indien in
höchstem Maße negativ besetzt. Dahinter steht die
historische Erfahrung, dass vor allem Hindus aus
niederen Kasten über Jahrhunderte zum Islam und
seit dem 16. Jahrhundert in geringerer Zahl zum
Christentum konvertiert sind. Nationalistische Hindus sehen den Übertritt von Vertretern religiöser
Minderheiten zur hinduistischen Glaubensgemeinschaft dagegen nicht als „Konversion“, sondern als
Korrektur einer Fehlhandlung ihrer Vorfahren an.
Der Generalsekretär des RSS, Mohan Bhagwat, erklärte im vergangenen März in Nagpur der Presse
den Unterschied wie folgt: Die indischen Muslime
und Christen sind in Wahrheit „gestohlene Hindus.

uristisch gesehen herrscht in Indien Glaubensfreiheit. Das schließt das Recht ein, die Religion
zu wechseln. Der soziale Konformitätsdruck ist
allerdings sehr hoch und ein formaler Religionsübertritt auch bei liberal eingestellten Hindus traditionell sehr schlecht angesehen. Konvertiten werden
meist pauschal materielle Motive unterstellt, spirituelle Motive werden nicht ernst genommen. Der
Tatbestand der Zwangskonversion ist in den AntiKonversionsgesetzen in verschiedenen Bundesstaaten allerdings nur vage definiert. In der Praxis etwa
in Gujarat zeigt sich, dass Bekehrungen grundsätzlich als illegal betrachtet und zur Anzeige gebracht
werden können. Heilsversprechungen in Zusammenhang mit einem Wechsel der Religionszugehörigkeit können beispielsweise als Ausübung moralischen Drucks und somit als Verstoß gegen das Gesetz ausgelegt werden. Pastoren, die Taufunterricht
anbieten und Konvertiten taufen, müssen in einigen
Bundesstaaten damit rechnen, sich vor Polizei und
Justiz rechtfertigen zu müssen.
Den Minderheiten weht also der Wind ins Gesicht. Der neue Premierminister Narendra Modi –
selbst früher langjähriger „Pracharak“ (Missionar)
des RSS – hält sich persönlich zurück, doch er tritt
der Rhetorik der Radikalen auch nicht entgegen. Immerhin hat er bei einer Rede zur Feier der Erhebung
von Kuriakose Elias Chavara und Mutter Euphrasia
in den katholischen Katalog der Heiligen am 17. Februar in Delhi die anhaltenden Angriffe auf Kirchengebäude in Indien verurteilt. Modi bekannte sich in
der programmatischen Rede sogar zum Recht auf
Religionswechsel, solange Zwang oder Schwindel
ausgeschlossen seien, und kam einer grundsätzlichen Verurteilung von religiöser Gewalt sehr nahe;
das hatte er bis dahin vermieden. Viele seiner Wähler
– und sicherlich teilweise auch er selbst – neigen
dazu, der hindu-nationalistischen Gewalt den Status
einer Verteidigungshandlung zuzubilligen.
„Jede Religion enthält Wahrheit“, verkündete
Modi unter Bezug auf einen weit verbreiten indischen Konsens bei der Gelegenheit. Die Portion kultureller Nationalismus, die in diesem Rückgriff auf
die Theologie der Toleranz steckt, entspricht der gelebten Religiosität vieler Menschen in Indien. Trotz
der Repression gegen Minderheiten, trotz des Kastensystems und trotz zahlreicher Streitigkeiten im
Hinduismus ist das Zusammenleben der unterschiedlichsten Religionen und die traditionelle Multikulturalität Indiens in der Tat immer wieder beeindruckend. Und so lange die Chetas und Maharats in
Rajasthan sowohl dem Tempel als auch der Moschee
treu bleiben, besteht Grund zur Hoffnung.
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Einmal Dalit, immer Dalit
Das hinduistische Kastensystem ist in Indien offiziell längst abgeschafft.
Aber die damit verbundene Mentalität lebt weiter – da hilft auch kein
Wechsel der Religion.
Von Martin Kämpchen

N

ennen wir sie Binay und Priya: Sie unterrichten an einem College im Norden von Westbengalen Computerwissenschaften. Beide
sind gebildet, sprechen gut Englisch, sind innerhalb
Indiens viel gereist und durch ihre Gehälter finanziell von ihren Eltern unabhängig. Beide Familien
kommen ursprünglich aus Bihar, ihre Kaste ist
gleich, nur die Unterkaste ist verschieden. Sie kennen sich seit zwei Jahren und treffen sich täglich, das
heißt sie sind als Paar bekannt.
Beide Elternpaare schätzen den jeweiligen Partner ihrer Kinder. Sie finden, dass sie zueinander passen und dass die Familiengründung finanziell abgesichert wäre. Trotzdem sind sie gegen eine Ehe. Denn,
sagen sie, da ihr verschiedenen Unterkasten angehört, verursacht eine Heirat Probleme. Eure jüngeren Brüder und Schwestern werden nur mit Schwierigkeiten Ehepartner finden, die Aussteuer wird in
die Höhe schnellen, man wird über unsere Familie
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Günstig heiraten: Massenhochzeit
für arme Paare im Sommer 2014 in
Mumbai. Ihrer Kaste entkommen
Braut und Bräutigam auf diese
Weise nicht.
Indranil Mukherjee/afp/Getty Images

schlecht reden. Und zu welcher Unterkaste werden
eure Kinder einmal gehören?
Geht es ums Heiraten, ist das indische Kastensystem noch fest in den Köpfen verankert. Es gilt das
Gebot, dass Mädchen und Jungen innerhalb der eigenen Kaste und Unterkaste heiraten sollen. Selbst
hochgebildete Menschen, die ein liberales, aufgeklärtes, an westlichen Idealen ausgerichtetes Leben
führen, kapitulieren vor der Hartnäckigkeit des Kastengedächtnisses, wenn es zur Heirat kommt. Ehen
von Partnern, die unterschiedlichen Religionen oder
Kasten angehören oder aus unterschiedlichen Regionen stammen, sind weiter selten.
Indien ist weltweit das einzige Land, dessen Gesellschaft nach einem Kastensystem in verschiedene
hierarchische Gruppen unterteilt ist. Es geht zurück
auf die heiligen Schriften der Hindus, ist Teil des
Hindu-Kodexes (dharma) und somit religiös sanktioniert. Das Kastensystem hat mehrere historische
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Als Dalit zum Millionär:
Ashok Khade (Mitte) zählt mit
seiner Ingenieursfirma zu der
kleinen, aber wachsenden Zahl von
Unberührbaren, die den Aufstieg
geschafft haben.
Kuni Takahashi/NYT/Redux/laif

Wurzeln, und es hat sich im Lauf der Jahrtausende
stark verändert. Das macht eine allgemein gültige
Beschreibung schwierig.
Vier Kasten werden unterschieden: Die oberste
ist die Kaste der Priester (Brahmanen), danach kommen die Krieger (Kshatriyas), die Händler (Vaishyas)
sowie die Handwerker und Menschen in dienenden
und „unsauberen“ Berufen (Shudras). Darunter stehen die „Unberührbaren“ (Dalits). Der Mythos über
die Entstehung der Kasten im Rig-Veda deutet schon
auf die hierarchische Ordnung und die Struktur der
Unterwerfung hin: Die Brahmanen wurden vom
Mund des Ur-Menschen (Purusa) geformt, die Krieger aus den Armen, die Händler aus den Schenkeln
und die Shudras aus den Füßen.

D

ie Bezeichnung „Kaste“ stammt aus dem Portugiesischen und hat im Sanskrit, der klassischen Sprache Indiens, zwei Entsprechungen:
Varna und Jat. Sie definieren das Kastenwesen auf
unterschiedliche Weise. Varna heißt „Farbe“ und
weist darauf hin, dass die hellhäutigen Arier, die um
1500 vor Christus aus dem persischen Raum nach
Nordindien einwanderten und das Gebiet eroberten,
die dunkleren Einwohner nach ihrer Hautfarbe unterteilten und sich als Priester über sie stellten, um
das rituelle wie gesellschaftliche Leben zu bestimmen. Doch konnte diese Unterscheidung nicht lange
aufrechterhalten bleiben. Einige der dominanten
Hindu-Gottheiten werden als dunkel geschildert,
etwa Krishna („der Schwarze“), ebenso wie wichtige
Gestalten aus dem Volksepos Mahabharata.
Jat bedeutet „Rasse“. Das ist ein Hinweis darauf,
dass die Arier die Kasten nach rassischen Merkmalen festlegten. Die unterste Kaste, die „Unberührbaren“ oder „Pariahs“, sowie die Ureinwohner (Adivasis)
Indiens waren keine Arier.
Mit den Jahrhunderten entwickelten sich die
Kastentrennungen weiter. Unterschiedliche rassische Einflüsse mischten sich, und es entstanden
zahlreiche Unterkasten, die sich im Wesentlichen
nach Berufsständen gliederten. So bestehen etwa bis
heute die Unterkasten der Weber, Wäscher, Schmiede, Gärtner und Milchhändler. Viele können sich mit

Hilfe von Schulbildung aus dem angestammten Beruf emanzipieren und werden Beamte, Lehrer, Händler. Allerdings bleiben sie lebenslang Mitglieder der
Kaste, in die sie geboren wurden, und vererben sie an
ihre Nachkommen.
Hindus können ihrer Kaste nur entkommen,
wenn sie die Religion wechseln. Diesen Weg haben
vor allem zahlreiche Angehörige niedriger Kasten
sowie Kastenlose gewählt: Sie sind Muslime, Christen oder Buddhisten geworden. Der Sozialreformer
und Politiker B.R. Ambedkar ist mit rund einer halben Million Mitstreitern 1956 Neo-Buddhist geworden. Aus Protest gegen die Diskriminierung und Demütigung von Seiten der oberen Kasten sind zahlreiche „Dalits“ (niedrigkastige und kastenlose Arme)
zum Christentum übergetreten.

Das Volk wählt kastenbewusst: Man möchte
von Männern und Frauen der eigenen Kaste
vertreten werden und deren Macht sichern.
Doch die ursprüngliche Kastenzugehörigkeit
wirkt weiter. Unter den indischen Christen, Muslimen und Sikhs gelten Konvertiten aus niedrigen
Kasten bis heute nicht als gleichberechtigt. Sie behalten dieses Stigma und vererben es an ihre Kinder.
Ich habe in Karnataka in der Nähe der modernen
Großstadt Bangalore – der „IT-Hauptstadt Indiens“ –
katholische Gottesdienste erlebt, in denen Menschen, die aus niedrigen Kasten stammen, einen getrennten Platz einnehmen mussten. Im Klerus werden „niedrigkastige Priester“ diskriminiert, Bischöfe
werden entsprechend ihrer „Kaste“ gewählt, das
heißt, jede „Kaste“ möchte einmal den Bischof aus
ihrer Gemeinschaft stellen.
In den Zeitungen liest man Heiratsanzeigen wie
„Katholischer Brahmane sucht katholische Brahmanin“, wobei allerdings auch Bildung, Körpergröße
und sozialer Hintergrund genannt werden. Die
christlichen Kirchen, die vor fünf Jahrhunderten Indien betraten, um Hindus von den Missständen ih-
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rer Religion zu befreien, sind nun selbst, nachdem
sie einheimisch geworden sind, vom Virus der Kastenmentalität infiziert.
Positiv gesehen stiftet die Kastenzugehörigkeit
Identität und gewährt Schutz und Sicherheit. Da die
indische Gesellschaft ein langes Gruppengedächtnis
hat, bleibt es über Generationen wichtig, aus welcher
Region man stammt und welcher Kaste und Unterkaste man angehört. Man rühmt sich der eigenen
Gruppe, auch wenn man nichts zu ihrem Ruhm beiträgt.
Als Indien 1947 von den britischen Kolonialherren unabhängig wurde, schaffte die Regierung das
Kastensystem ab. Kastendiskriminierung wird offiziell nicht geduldet und kann bestraft werden. Die
Wirklichkeit sieht anders aus. Die Parteipolitik ist
von der Kastenmentalität durchdrungen, eben weil
das Volk kastenbewusst ist und bei lokalen wie landesweiten demokratischen Wahlen entsprechend
die Stimmzettel ausfüllt. Man möchte von Männern
und Frauen der eigenen Kaste vertreten werden, will,
dass die eigene Kaste oder Unterkaste möglichst viel
Macht erhält. Also bevorzugen die Politiker die Mitglieder ihrer Kaste und binden sie an sich.

U

m die niederen Kasten, Kastenlosen und
Stämme aus der Armut und der gesellschaftlichen Marginalisierung zu befreien, führte die
Regierung nach der Unabhängigkeit ein Quotensystem ein. Danach müssen Mitglieder dieser Gruppen
besonders gefördert werden. Ein bestimmter Prozentsatz von ihnen muss in Schulen und Universitäten aufgenommen und für den Staatsdienst zugelassen werden. Die Ansprüche an die Qualifikation sind
weniger hoch als bei den anderen Kasten. Hinzu kamen weitere Gruppen – Kasten im mittleren Bereich
der Hierarchie – denen ähnliche Vorzüge erlaubt
wurden, sodass rund die Hälfte der Zulassungen zu
Schule, Universität und Staatsdienst per Quote geschieht. Das schafft böses Blut bei den höheren Kasten. Die Brahmanen sehen ihren gesellschaftlichen
Führungsanspruch bedroht.
Die Quotenregelung hat dazu beigetragen, dass
die indische Gesellschaft noch lange nicht vom Kastensystem Abschied nehmen kann. Ursprünglich
sollte sie nur so lange gelten, bis die unteren Kasten
den Anschluss an die übrige Gesellschaft erreicht
hatten. Doch fast 70 Jahre nach der Unabhängigkeit
zeigt sich, dass die Quoten nicht mehr demokratisch
abgeschafft werden können, weil sich die unteren
Kasten an ihre Privilegien gewöhnt haben. Wie früher gelten sie offiziell als „zurückgeblieben“, was
längst nicht mehr allgemein stimmt. So zementiert
eine ungeschickte Politik die Unterwürfigkeit und
den Minderwertigkeitskomplex der unteren Kasten.
An Bedeutung verloren hat hingegen das Gebot
der rituellen Reinheit – bislang ein wesentlicher
Grund für die Diskriminierung unterer Kasten. Ursprünglich galten die niedrigen Kasten als rituell unrein. Ihr Schatten oder ihre Berührung verunreinigt
die oberen Kasten. Sie dürfen nicht an Brunnen Wasser schöpfen, die diesen vorbehalten sind, sie dürfen
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bestimmte Tempel nicht betreten, bestimmte Riten
nicht ausüben, ihnen wird die Tischgemeinschaft
mit den oberen Kasten verwehrt.
Das moderne Leben hat eine strikte Einhaltung
solcher Kastenregeln unpraktisch und sogar unmöglich gemacht. Niemand fragt danach, welcher Kaste
die Menschen angehören, die in einem Bus oder einem Zug mitfahren, im Restaurant am Nebentisch
sitzen oder als Kellner bedienen. Vor allem in den
Städten – weniger in den Dörfern, wo jeder den anderen kennt – sind die Kastenunterschiede verwischt
und die Reinheitsregeln außer Kraft gesetzt.
Die beiden jungen Computerwissenschaftler Binay und Priya hingegen brauchen Geduld. Sie müssten auf die Bedenken ihrer Eltern eigentlich keine
Rücksicht nehmen und könnten trotzdem heiraten.
Aber keiner möchte auf deren Zustimmung verzichten, keiner will Unfrieden in der Familie stiften. Und
so hoffen sie seit zwei Jahren auf ein Einlenken. 

Martin Kämpchen
lebt seit 40 Jahren als Schriftsteller,
Übersetzer und Journalist in Indien
und setzt sich für den deutschindischen Kulturdialog ein. Zuletzt
erschienen seine Bücher „Leben
ohne Armut“ (Freiburg 2011) und
„Vom rechten Maß“ (Münsterschwarzach 2014).
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Folgen Sie dem
Premierminister!
Narendra Modi will Indiens Einfluss auf der internationalen Bühne vergrößern.
Dabei greift er auch zu ungewöhnlichen Mitteln.
Von Peter Martin

N

arendra Modi hat seine Amtszeit mit einer
Vielzahl von diplomatischen Unternehmungen begonnen. Schritt für Schritt hat er Indiens Beziehungen zu seinen Nachbarn ausgebaut. Seine erste Auslandsreise ging nach Bhutan, Nepal besuchte er zweimal in vier Monaten, und er bemüht
sich darum, Gebietsstreitigkeiten mit Bangladesch zu
klären. Zudem umwarb er China, Japan und die USA
mit Besuchen auf höchster Ebene und vertrat sein
Land mit großem Engagement auf multilateralen Foren, insbesondere bei den Treffen der aufstrebenden
Schwellenländer (BRICS), den G20 und der Generalversammlung der Vereinten Nationen (UN).
Doch die Grenzen der konventionellen Diplomatie sind schnell erreicht – vor allem, wenn sie so
schwach institutionell verankert ist wie in Indien. Der
Auswärtige Dienst (Indian Foreign Service, IFS) ist mit
900 Beschäftigten winzig für ein Land mit globalen
Ambitionen. Die Behörde, die Indiens 1,2 Milliarden
Einwohner nach außen vertritt, ist etwa so groß wie
der Auswärtige Dienst Neuseelands (Bevölkerung 4,4
Millionen) oder Singapurs (5,3 Millionen). Zum Vergleich: Das Außenministerium der USA beschäftigt
rund 15.000 Mitarbeiter, in China sind es immerhin
5000.
Ein Ausbau ist in Indien zwar geplant. Modis Vorgängerregierung wollte die Zahl der IFS-Mitarbeiter
verdoppeln, schwankte aber bei der Frage, wie lange
ein Ausbau dauern würde. In jedem Fall werden Jahre vergehen, bis er Früchte trägt, und selbst dann
bleibt Indiens diplomatisches Korps deutlich kleiner
als das anderer Länder. Zudem ist der Dienst bekannt
für seine konservative Einstellung und seine häufig
stark von Einzelpersonen geprägte Entscheidungsfindung. Neuen Ideen gegenüber ist er wenig aufgeschlossen. Dies könnte die Wirkung des geplanten
Ausbaus mindern.
Doch was Indien an diplomatischer Muskelkraft
fehlt, macht es mit Soft Power, mit weicher Macht,
wett. Das Land kann Yoga, den Buddhismus und eine
reiche philosophische Tradition vorweisen, dazu international renommierte Intellektuelle wie den Ökonomen Amartya Sen und den Schriftsteller Salman
Rushdie, ganz zu schweigen von seiner Filmindustrie Bollywood. Es besitzt zudem eine große, wohlha-

Indiens Regierungschef
Narendra Modi begeistert im
September 2014 im New Yorker
Madison Square Garden seine in den
USA lebenden Landsleute.
getty images(2)
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bende und zunehmend politisch engagierte Diaspora in allen politischen und wirtschaftlichen Zentren
der Welt.
Jahrelang blieb das Soft-Power-Potenzial des Landes weitgehend unerschlossen. 2006 richtete die damalige Regierung im Außenministerium eine kleine
Abteilung für Public Diplomacy ein – damit soll die
Öffentlichkeit anderer Länder direkt beeinflusst werden – und weitete die Tätigkeit des Indischen Rates
für Kulturbeziehungen weltweit aus. Diese Bemühungen wirken allerdings blass im Vergleich zum British Council, den deutschen Goethe-Instituten oder
Chinas Netzwerk von Konfuzius-Instituten und
Sprachstipendienprogrammen im Ausland. Indien
hat zudem kaum vom globalen Yoga-Boom profitiert
und zieht weit weniger ausländische Touristen an als
die Volksrepublik.

U

m diese Probleme anzugehen, hat Modi mehrere Instrumente. Bei größeren Besuchen im
Ausland nimmt er Kontakt zur indischen Diaspora auf, die weltweit 25 Millionen Menschen zählt.
Viele Inder in der Diaspora sind relativ wohlhabend,
gut vernetzt und – im Gegensatz zu Auslandschinesen – politisch engagiert. Der US-amerikanische Kongress und der Senat haben aktive Indien-Ausschüsse;
Amerikaner indischer Herkunft beteiligen sich zunehmend an der Wahlkampffinanzierung.
Auf Hindi appellierte Modi im New Yorker Madison Square Garden im vergangenen Herbst an
18.000 Auslandsinder, „Hand in Hand zu arbeiten
und Mutter Indien zu dienen.” Er forderte sie auf, Indiens internationales Image aufzupolieren und ausländische Direktinvestitionen zu ermutigen. Ähnliche Appelle richtete Modi an seine Landsleute in Japan und Australien. Noch ist es zu früh, um den Erfolg dieser Initiativen zu beurteilen. Aber der eines
Rockstars würdige Empfang, den Zehntausende Auslandsinder Modi auf seinen Reisen bereiteten, zeigt,
dass es ihm offenbar gelungen ist, einen Nerv der
Diaspora zu treffen.

nenminister Rajnath Singh sind zwei der vier Einzelpersonen, denen Shinzo Abe auf Twitter folgt; andere
führende Politiker, darunter der australische Premierminister Tony Abbott, posteten Fotos von sich gemeinsam mit Modi und bestätigten via Twitter die
Bedeutung der Beziehungen zu Indien.
Modi ist auch auf Facebook, YouTube, Tumblr,
LinkedIn, Pinterest und StumbleUpon aktiv. Im November teilte er sein erstes Foto auf Instagram. Es
stammt vom 25. ASEAN-Gipfel in Myanmar und generierte 32.000 „Likes“. Bereits im Juli hatte das indische Außenministerium eine Smartphone-App herausgebracht, die neben konsularischen Diensten
und Informationen zur indischen Außenpolitik „Follow your PM“ (Folgen Sie Ihrem Premierminister)
anbietet – ein Feature, mit dem Modis Auslandsbesuche verfolgt werden können. Diese Kanäle sollen
Indiens konventionelle Diplomatie ergänzen und
bieten die Chance, direkt mit politischen Eliten und
der Öffentlichkeit weltweit zu kommunizieren.
Um die Schranken der Bürokratie in Neu-Delhi zu
überwinden, hat Modi zudem begonnen, Teile der indischen Außenpolitik zu dezentralisieren. Im vergangenen Juli hat er auf dem Gipfel der BRICS-Staaten
(Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika) aufgerufen, direkte Kontakte auf der Ebene der Bundesstaaten, Städte und Kommunen zu fördern. Er berät
sich mit indischen Bundesstaaten über Auslandsinitiativen und hat viele Städtepartnerschaften auf den
Weg gebracht. Um die Modernisierung seines Wahlbezirks Varanasi voranzutreiben, hat er zum Beispiel
eine Partnerschaft mit dem japanischen Kyoto initiiert. Während des Besuchs des chinesischen Präsidenten in Ahmedabad hat er eine Partnerschaft mit Chinas bedeutendem Industriestandort Guangzhou angebahnt, und in Australien hat er beim G-20-Gipfel
eine Partnerschaft zwischen Hyderabad und Brisbane vorgeschlagen. Eine Beziehung zwischen zwei
Ländern könne sich nur voll entwickeln, argumentierte er, „wenn wir unsere Bundesstaaten und Städte
zusammen bringen“.

Indiens auswärtiger Dienst ist für ein Land
mit globalen Ambitionen sehr klein
und gilt als höchst konservativ.
Modi nutzt zudem die digitale Diplomatie, um
das Ansehen seines Landes zu verbessern. Das Mittel
seiner Wahl ist der Kurznachrichtendienst Twitter,
bei dem er 9,5 Millionen Follower vorweisen kann.
Auf Englisch und Japanisch demonstriert er seine
enge Beziehung zum japanischen Premierminister
Shinzo Abe; er ermuntert ausländische Firmen, in Indien zu investieren, und – wohl die spektakulärste
Aktion – lädt US-Präsident Barack Obama öffentlich
zu den Feiern zum indischen Tag der Republik ein.
Modis Online-Engagement stößt auf eine gute Resonanz. Der Nationale Sicherheitsrat der USA twitterte,
man nehme Modis Einladung an; Modi und sein In-
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Außerdem will Modi Indien zu einem weltweiten
Vordenker machen, einem „Vishwa Guru“, einem
„Guru der Welt“. Es gehe aber nicht nur darum, „der
Welt eine Richtung zu weisen,“ sondern auch darum,
„unser eigenes Erbe zu schützen“, sagte er in einer
Rede an der Banaras Hindu University. Die Idee ist,
herauszustellen, wie Indien seine alte Geschichte mit
Modernität verbindet. Wie Modi bei seinem Besuch
in New York sagte: „Indien ist das jüngste Land der
Welt und ihr ältestes.“ Somit setzt Modi sowohl auf
Indiens traditionelle als auch auf seine moderne Kultur, um das internationale Ansehen des Landes neu
zu beleben.
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len, indem er sie zum Thema bei seinen Gesprächen
mit Indiens Nachbarn Bhutan und Nepal sowie Australien, Japan und den USA machte.

M
Exportschlager
Bollywood: In
Bangladesch
läuft im Januar
der Blockbuster
„Wanted“. Die
Zensurbehörde
hat zuvor eine
50-jährige
Sperre für Filme
auf Hindi aufgehoben.
Munir uz Zaman
afp/Getty Images

M

it einem Rückgriff auf die Vergangenheit
versucht Modi, Indiens philosophische und
religiöse Traditionen in den Dienst seiner
Außenpolitik zu stellen. Yoga steht dabei ganz vorne.
In einer Rede vor der UN-Generalversammlung im
September beschrieb Modi Yoga als „Indiens Geschenk an die Welt“ und brachte das Gremium dazu,
den 21. Juni zum internationalen Yoga-Tag zu erklären. Insgesamt unterstützten 177 Nationen den Vorschlag, darunter die USA und China. Ähnlich argumentiert Modi bei der indischen Heilmethode Ayurveda, die er mit der Traditionellen Chinesischen Medizin gleichgestellt wissen will.
Die buddhistische Geschichte Indiens nimmt
Modi zu Hilfe, um die Verbindungen zu China, Japan,
Myanmar und Nepal zu stärken und auf die geistige
und philosophische Verwandtschaft zwischen den
asiatischen Ländern hinzuweisen. Bei seinen Reisen
nach China und Nepal hob er die Bedeutung des
Buddhismus hervor, in Japan besuchte er buddhistische Tempel. Das indische Kultur- und TourismusMinisterium erarbeitet gemeinsam mit der Weltbank eine Buddhismus-Touristenroute.
Indiens zeitgenössische Kultur ist – wenn auch
weniger prominent – ebenfalls Teil von Modis Diplomatie der weichen Macht. Ausgangspunkt war die
Filmindustrie Bollywood. Während Xi Jinpings Besuch in Indien unterschrieben China und Indien
eine Vereinbarung über künftige Film-Koproduktionen. Die erste soll der kürzlich angekündigte Film
„Kung Fu Yoga“ mit dem Action-Star Jackie Chan werden. Indien hat zudem mit Vietnam eine Zusammenarbeit zwischen dem indischen Sender „Prasar
Bharti“ und der „Stimme Vietnams“ vereinbart. Politisch führt Modi die Bemühungen seiner Vorgänger
fort, Indiens demokratische Identität herauszustel-

odi hofft, dass diese Anstrengungen Indien
einen Platz am Tisch internationaler Spitzenpolitik bringen. Das würde einen Zugewinn an Sicherheit und Verbündeten sowie dringend benötigte ausländische Investitionen und
Technologie bringen. Zugleich verfolgt er innenpolitische Ziele. Im Ausland auf Hindi zu sprechen,
macht Indiens Diplomatie für Inder zugänglich, die
andernfalls keine Notiz genommen hätten. Die öffentliche Präsentation seiner Auslandsreisen in den
sozialen Medien erlaubt es Modi, sich als internationalen Staatsmann darzustellen, der den Stolz auf das
Land wiederbelebt und Investoren anlockt.
Es besteht allerdings auch eine Gefahr. Wenn
Modi und die Rechten in seiner Bharatiya Janata Partei (BJP) Indiens kulturelle und historische Leistungen feiern, riskieren sie, die Grenzen des Glaubwürdigen zu überschreiten. Hindu-Nationalisten behaupten schon lange, dass viele der Errungenschaften der modernen Wissenschaft im alten Indien
bereits bekannt waren. Modi selbst machte im vergangenen Oktober international Schlagzeilen, weil
er wiederholt behauptete, der Hindu-Gott Ganesh –
der einen Elefantenkopf auf einem menschlichen
Körper trägt – sei ein Beleg dafür, dass die alten Inder
Schönheitschirurgie praktiziert hätten. Unter anderem BJP-Parlamentarier pflichteten ihm bei und fügten Berichte über Nukleartests im 2. Jahrhundert vor
Christus und antike indische Flugzeuge hinzu. Modi
und seine Partei müssen aufpassen, dass sie ihre Bemühungen um Soft Power nicht zu einer Farce verkommen lassen.

Modi und sein Innenminister Rajnath Singh
zählen zu den wenigen Auserwählten,
denen Japans Premier Abe auf Twitter folgt.
Bislang hat Modi mit seiner neuen Art der Diplomatie die Aufmerksamkeit der politischen Führer
der Welt geweckt. Noch lässt sich nicht beurteilen, ob
sich seine Anstrengungen in höherem Wirtschaftswachstum und größerem politischen Einfluss niederschlagen. Klar aber ist, dass sich seine Regierung
hohe Ziele für Indiens Soft-Power und ihre Außenpolitik gesteckt hat. Zum ersten Mal beginnt der indische Staat, die reichen kulturellen und menschlichen Schätze, die sich bislang ziemlich unabhängig
von der Politik entwickelt hatten, systematisch für
sich zu nutzen. 
Aus dem Englischen von Carola Torti.
Peter Martin
ist Indien-Direktor der Kommunikationsberatung APCO
Worldwide. Sein Beitrag ist im englischen Original in der
Zeitschrift „Foreign Affairs“ erschienen.
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Gewinn für beide Seiten
Indien steigert seine Entwicklungshilfe in
Südasien, aber auch in Afrika – ganz im eigenen
Interesse. Noch ist der Wandel des Landes vom
Nehmer zum Geber nicht ganz vollzogen.

F

inanzminister Jaswant Singh
gab den Takt vor: Es sei nun
an der Zeit, dass Indien seine
Abhängigkeit von ausländischen
Gebern kritisch hinterfragen
müsse. „Darüber hinaus sollten
wir andere Entwicklungsländer in
ihren Bestrebungen nach Wachstum unterstützen“, sagte er. Das
war vor gut zwölf Jahren. Und so
ganz hat Indien sein ehrgeiziges
Vorhaben noch nicht eingelöst,
sich vom Empfänger zum Geber
von Entwicklungshilfe zu wandeln. 2013 erhielt das Land laut
der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) noch 2,4 Milliarden US-Dollar und stand damit
auf Platz 14 der Empfängerliste.
Vor allem Entwicklungsbanken,
aber auch Japan, Großbritannien
und Deutschland zeigten sich
spendabel.
Indien ist im Club der neuen
Geber das fünftstärkste Mitglied
nach China, den Vereinten Arabischen Emiraten, der Türkei und
Südkorea. Brasilien, Russland und
Südafrika liegen weit dahinter.
Gemeinsam mit anderen Schwellenländern hat es als Alternative
zu Weltbank und Internationalem
Währungsfonds vor gut einem
Jahr eine neue multilaterale Entwicklungsbank, die BRICS-Bank
gegründet. Dem Entwicklungsausschuss der OECD (DAC) gehört das
Land nicht an, legt diesem also weder seine Zahlen vor, noch befolgt
es internationale Leitlinien für Koordination und Wirksamkeit. Dass
Indiens Hilfe wächst, zeigt sich
etwa darin, dass das vom Außenministerium verwaltete Entwicklungsbudget stetig zugenommen
hat. Für das Finanzjahr 2015-2016
sind laut Finanzministerium rund
1,6 Milliarden US-Dollar eingeplant, 2012-2013 waren es noch
knapp 900 Millionen US-Dollar.
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Der Löwenanteil der indischen Hilfe fließt in die Infrastruktur der südasiatischen Nachbarn und vor allem in die Energieversorgung. Damit wolle Indien
seinen Status als Regionalmacht
festigen, erklärt die Direktorin
der Forschungsinitiative Indian
Development Cooperation Research (IDCR), Rani Mullen. An
erster Stelle steht Bhutan, wo Indien seit Jahren eine Reihe von
Wasserkraft-Projekten
fördert.
Von dem dort erzeugten Strom
möchte Neu-Delhi gerne selbst
profitieren.
Aber auch Straßen in Nepal,
das Parlamentsgebäude von Afghanistan und Eisenbahnbrücken in Bangladesch gehören in
Südasien zum Portfolio der indischen Entwicklungszusammenarbeit. Sie steht vor allem auf drei
Säulen: nicht rückzahlbare Zuschüsse, vergünstigte Kredite, die
über die indische Export-ImportBank abgewickelt werden, und
technische Zusammenarbeit. Ihre
Anfänge gehen zurück bis zum
Ende der 1940er Jahre, erster Hilfeempfänger war 1949 Bhutan.

Einen Meilenstein markierte
die Gründung des Programms
zur technischen und wirtschaftlichen Zusammenarbeit (ITEC)
1964. Dazu zählen unter anderem
Trainingskurse, die ausländische
Teilnehmer unterschiedlicher Berufsgruppen an indischen Einrichtungen absolvieren, Beratung
für Projekte, die Bereitstellung
von Technologie sowie die Entsendung indischer Experten etwa
für Medizin oder Landwirtschaft.
Gegenwärtig kooperiert Indien
mit 161 Partnerländern auf einer
solchen Basis. Der Großteil der
indischen Entwicklungszusammenarbeit ist bilateral organisiert, lediglich fünf Prozent der
Mittel laufen laut Schätzungen
der OECD über multilaterale Organisationen, vor allem über
den internationalen Fonds für
landwirtschaftliche Entwicklung
(IFAD).

D

ie Entscheidungen über
die Vergabe von Entwicklungshilfe trifft das Außenministerium. Zur Koordinierung der Arbeit wurde 2012 unter seinem Dach die Behörde für
Entwicklungspartnerschaft (Development Partnership Administration – DPA) ins Leben gerufen.
Fachleute bemängeln allerdings,
dass ihr Aufbau nur schleppend
vorangehe – zunächst wurden

Indische Entwicklungshilfe
nach Regionen (2015-16)
Ostasien 2%
Afrika 3%

in Millionen US$

Lateinamerika <1%

1.254
1.121

Eurasien <1%

Andere
10%

1.579

897

Südasien 84%
2012-13 2013-14 2014-15 2015-16
Quelle: Devex; Finanzministerium Indien

nur 20 Mitarbeiter dafür abgestellt – und die bürokratischen
Hürden für Empfängerländer
hoch seien. Nichtsdestotrotz hat
Indien seinen Einfluss unter anderem auch auf dem afrikanischen Kontinent ausgeweitet.
Bislang gehen lediglich drei Prozent der indischen Hilfe an Afrika, dieser Anteil wird jedoch
nach Einschätzung von Rani
Mullen vom IDCR steigen und
vor allem in Form von Krediten
vergeben werden. Die indische
Regierung sehe dies als „integralen Bestandteil“ von Entwicklungspartnerschaften, die für
beide Seiten nützlich sind, erklärt sie, und nicht zuletzt den
Handel in Schwung bringen.
Als Vorzeigeprojekt auf dem
afrikanischen Kontinent gilt das
2009 gestartete panafrikanische
e-Netzwerk, das inzwischen Einrichtungen in 47 Ländern über Satellit miteinander sowie mit indischen Universitäten und Krankenhäusern verknüpft, um etwa
E-Learning-Kurse abzuhalten und
Patienten mit Hilfe von Telemedizin zu behandeln. Besonders enge
Beziehungen verbinden Indien
mit Äthiopien, gefestigt durch
Handelsabkommen, finanzielle
Unterstützung und die Präsenz
indischer Unternehmen. So hat
die äthiopische Regierung einen
Kredit über mehrere Hundert Millionen US-Dollar für den Aufbau
ihrer Zuckerindustrie erhalten. Im
Gegenzug durften indische Firmen zu äußerst günstigen Konditionen mehr als 600.000 Hektar
Land pachten, um dort in großem
Stil Feldfrüchte anzubauen.
Bei
zivilgesellschaftlichen
Gruppen stieß diese Form der
Süd-Süd-Kooperation allerdings
auf großen Protest. Das US-amerikanische Oakland Institut prangerte die „Landnahme“ vor zwei
Jahren in einer Studie als „neue
Form der Kolonisierung“ an; Aktivisten aus Indien und Äthiopien
haben sich vernetzt, um gemeinsam gegen die Politik ihrer Regierungen zu kämpfen.
Gesine Kauffmann
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Der Wald wird
zu Geld gemacht
Die Berge der Western Ghats sind reich an Naturschätzen. Die sind bei Unternehmen und Touristen gleichermaßen begehrt – auf Kosten der Umwelt.
Von Rainer Hörig

P

almengesäumte
Strände,
azurblaues Meer und hochsommerliche Temperaturen
auch im Winter – das Urlaubsparadies Goa im Südwesten Indiens
ist bei Reisenden aus Europa und
Nordamerika sehr beliebt. Doch
nur 50 Kilometer vom Strand entfernt, in den ehemals dicht bewaldeten Western-Ghats-Bergen, findet ein Raubbau an der Natur in
gewaltigem Ausmaß statt. Mit
schweren Maschinen werden dort
Löcher in den immergrünen
Dschungel gerissen. Lastwagen
transportieren die rotbraune Erde
zur Küste, wo Eisenerz daraus ge-

wonnen wird. Mit dem Export von
Eisenerz nach China verdient Goa
fast ebenso viel Geld wie mit dem
Tourismus. Doch das fordert einen hohen Preis.
Den haben zum Beispiel die
Einwohner des Dorfes Cauverim
gezahlt: „Bevor die Minen in unser
Dorf kamen, waren wir selbstständig und konnten vom Hirse- und
Reisanbau und vom Fischfang gut
leben“, sagt Ravindra Velip. Vor
etwa zehn Jahren rollten die Bagger an und wühlten die Erde auf,
bald waren in dem Dorf und seiner Umgebung drei EisenerzBergwerke entstanden. „Zuerst

hatten wir keine Ahnung, was der
Bergbau bedeutet“, gesteht Velip.
„Aber als unsere Wälder verwüstet
wurden und die Bäche austrockneten, wachten wir auf.“ Das ganze Dorf habe sich zusammengetan und am Ende mit Straßenblockaden die Schließung der Minen
erzwungen.
Indien will wachsen. Premierminister Narendra Modi hat
jüngst bei der Eröffnung der Industriemesse in Hannover ein
Wirtschaftswachstum von 7,5 Prozent versprochen und deutsche
und internationale Firmen aufgefordert, in seinem Land zu investieren. Doch Indien braucht nicht
nur ausländisches Kapital und
technisches Know-how, um die
Vision der Regierung Wirklichkeit
werden zu lassen. Die Wirtschaft
benötigt auch einheimische Naturressourcen wie Land, Wasser,
Energie. Und die sind selbst in einem Riesenland wie Indien nicht
unbegrenzt verfügbar. Bevor etwa
ein neues Bergwerk geöffnet wird,
müssen Bauern ihre Reisfelder
aufgeben, Hügel abgetragen und
Wälder gerodet werden.
Jede neue Fabrik benötigt Bauland, muss mit Energie und
Brauchwasser versorgt werden.

Der Eisenerz-Tagebau in Goa hat eine Mondlandschaft
geschaffen (links). Bergbau in den Western Ghats
gefährdet die traditionelle Landwirtschaft: Bauern mit
Ochsenkarren im Hinterland von Ahmedabad (Mitte).
REuters; Getty Images
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Indien muss auf knapp 2,5 Prozent
der Landfläche der Erde rund 17
Prozent der Weltbevölkerung ernähren. Da bleibt kaum ein Fleckchen Land ungenutzt. Die Folge:
Wo große Mengen Land oder Wasser für ein neues Industrieprojekt
benötigt und staatlich „akquiriert“
werden, brechen soziale Konflikte
aus. Einer der Brennpunkte ist der
etwa 1400 Kilometer lange und
bis zu 2700 Meter hohe Gebirgszug der Western Ghats, der sich
über fünf Unionsstaaten entlang
der indischen Westküste von Nord
nach Süd erstreckt. In seinen bereits stark zerschnittenen Wäldern entspringen die Flüsse, die
das gesamte südliche Indien bewässern.
Der Dschungel der Western
Ghats gilt als einer der artenreichsten Lebensräume der Erde.
In entlegenen Regionen halten
sich Tiger und Leoparden auf, wilde Elefanten streunen in großen
Herden durch den Wald. Die grüne Wildnis beherbergt außerdem
wilde Verwandte vieler Kulturpflanzen: Mango, Brotfrucht, Ingwer, Kardamom zum Beispiel. Sie
ist die ursprüngliche Heimat der
Pfefferranke, die eine herausragende Rolle in der Geschichte Ke-

ralas spielt. Denn der profitable
Handel mit Pfeffer lockte im Mittelalter portugiesische Seefahrer
an die indische Westküste und
läutete das Zeitalter des Kolonialismus in Asien ein.

Tourismus ohne Rücksicht
auf Naturschutzgebiete
Die Western Ghats gelten als einer
von weltweit 18 Hotspots der Artenvielfalt, wie der Ökologie-Professor Madhav Gadgil erklärt. Und
er warnt: Die Zerstörung der Natur durch Infrastrukturprojekte,
Bergwerke und Industrieansiedlungen nehme bereits bedrohliche Ausmaße an. Die Bergkette
liegt im Einzugsbereich mehrerer
Millionenstädte, unter anderem
von Mumbai mit rund 20 Millionen Einwohnern. Viele der smogund lärmgeplagten Stadtmenschen suchen in der Bergen Erholung. Neue Siedlungen und Touristenresorts entstehen in bislang
kaum erschlossenen Waldregionen. Die Regierung unterstützt
diesen Trend und plant neue Straßen und Eisenbahnverbindungen,
die teilweise durch Naturschutzgebiete führen.
Mitten in der Wildnis entstehen Städte vom Reißbrett mit

Wenige Stunden südlich von Mumbai können sich von
Lärm und Smog geplagte Städter in der Retortenstadt
Lavasa erholen. Dafür wurde die Landschaft planiert
und ein künstlicher See angelegt (unten).
Spencer Wynne/Getty Images
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allen Annehmlichkeiten, die die
Moderne zu bieten hat: Geschäfte,
Hotels, Kinos, Krankenhäuser und
Schulen, Mobilfunk und Internet.
Lavasa heißt solch eine Retortenstadt, zwischen Mumbai und Pune
gelegen. Mayuri Phadnis, eine Lokalreporterin bei der Tageszeitung
„Pune Mirror“, hat sie sich angesehen: „Alle Häuser sehen ähnlich
aus, sind nach demselben Plan
gebaut. Sie haben die Landschaft
planiert und einen künstlichen
See für Wassersport angelegt. Große Firmen bauen jetzt dort ihre
Fortbildungsstätten, es entstehen Fünf-Sterne-Hotels, sogar ein
Sportstadion ist geplant.“
Der Bau von Straßen und
Stromleitungen, von Staudämmen und Siedlungen stelle einen
massiven Eingriff in die Umwelt
dar, meint Mayuri Phadnis. Die
Zeche zahle die alteingesessene Bevölkerung: „Die Bauherren
kauften den Dorfbewohnern ihr
Land für wenig Geld ab und versprachen ihnen Arbeitsplätze in
der neuen Stadt. Sie wurden kurzerhand umgesiedelt und merken
jetzt, dass es in ihrem neuen Dorf
zu wenig Wasser gibt. Die Versprechen auf Arbeitsplätze haben sich
als Augenwischerei erwiesen.“ Für
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die Investoren hingegen hat sich
der Bau von Lavasa offenbar gelohnt. Mayuri Phadnis kennt Pläne, laut denen an weiteren Orten
ähnliche Luxussiedlungen angelegt werden sollen.
Die Nähe zur Meeresküste verlockt Unternehmer und Regierungen, am Fuße der Berge Kraftwerke und Industrieparks anzulegen.
Südlich von Mumbai soll nahe
dem Fischerdorf Jaitapur das
größte Atomkraftwerk der Welt
entstehen. Alle größeren Flüsse,
die in den Western Ghats ihre
Quellen haben, werden noch im
Gebirge aufgestaut, um Wasser
für die Landwirtschaft und Strom
für Städte und Industrie zu gewinnen. In Kerala und Karnataka fielen riesige Gebiete tropischen Regenwaldes der Plantagenwirtschaft zum Opfer, die hier Tee und
Kaffee, Naturkautschuk und Gewürze produziert.

Der Ayurveda-Arzt fürchtet
um seine Kräuter

Rainer Hörig
ist freier Journalist in Pune (Indien).

Sorgen um den Fortbestand der
artenreichen Wälder macht sich
auch Ashok Wali. Der 50-Jährige
betreibt in der Stadt Kolhapur
eine ayurvedische Heilpraxis.
Viele Kräutermedikamente stellt
er selbst her. „Ich nutze 60 bis 70
Heilkräuter. Der Ayurveda kennt
etwa 3600 Heilpflanzen, davon
kommen etwa 1200 in den Western-Ghats-Bergen vor“, erzählt
Wali. Doch nun werden die Kräuter knapp, die Bestände schrumpfen in beängstigendem Tempo,
wie Wali sagt. Mit dem Bau neuer
Straßen gelangen immer mehr
Menschen in bislang unberührte
Gebiete und richten Schaden an.
„Sogenannte
Öko-Touristen
zertrampeln die Wälder. Bodenspekulanten kaufen große Ländereien, um sie als Erholungsgebiete
zu vermarkten“, beschwert sich
Wali. Die Forstbeamten, die eigentlich den Wald und die Kräuterbestände schützen sollten, verfügten nicht über das nötige Fachwissen, um bedrohte Pflanzenarten zu identifizieren. Der Professor
für Pflanzenheilkunde blickt düster in die Zukunft: „Mit den Wäldern wird auch die jahrtausendealte Heilkunde des Ayurveda
untergehen.“

Die Einwohner von Cauverim
in Goa hingegen haben erfolgreich gegen die Zerstörung ihrer
Umgebung gekämpft. 2012 stellte
das oberste Gericht des Landes
zahlreiche Gesetzesverstöße und
Korruptionsaffären fest und verfügte zunächst die Schließung aller Bergwerke im Staat Goa. Die
Flüsse wurden wieder sauber, die
Fischbestände erholten sich. Im
April 2014 hoben die hohen Richter den Produktionsstopp zwar
wieder auf, erließen jedoch strenge Umweltauflagen für den Minenbetrieb. Wie lange die Bagger
noch schweigen, weiß niemand.
Die mächtige Lobby der Bergbaufirmen, unterstützt von führenden Politikern, arbeitet hinter den
Kulissen fieberhaft an einer Wiederaufnahme des Bergbaus. Es
gehe schließlich um zahlreiche
Arbeitsplätze, wird argumentiert.
Schon kurz nach der Jahrtausendwende machten Umweltschützer auf die alarmierende
Zerstörung der Western Ghats
aufmerksam. Vielerorts demonstrierten Dorfgemeinschaften gegen geplante Kraftwerke, Eisenerzminen und Staudämme. Das
Umweltministerium in Neu-Delhi
beauftragte ein Expertenteam unter Leitung von Madhav Gadgil
mit einer ökologischen Bestandsaufnahme des gesamten Gebirgszuges. Die Experten legten im August 2011 einen mehr als 500 Seiten starken Bericht vor und schlugen vor, um besonders wichtige
Naturreservate Pufferzonen einzurichten, in denen die Industrietätigkeit stark eingeschränkt würde. Dann müssten beispielsweise
viele der Eisenerzminen in Goa
den Betrieb einstellen.
Der Bericht rief Proteste einflussreicher Interessengruppen
hervor und verschwand rasch in
den Schubladen des Ministeriums. Bürgergruppen veröffentlichten das Dokument jedoch im
Internet und machen sich jetzt
dafür stark, die Empfehlungen
umzusetzen. In den betroffenen
Unionsstaaten werden Schutz
und Nutzung der Berglandschaft
heftig debattiert. Das Umweltministerium in Neu-Delhi setzte ein
weiteres Gremium unter der Leitung des ehemaligen Chefs der

indischen Raumfahrtbehörde K.
Kasturirangan ein, dessen Bericht
die Empfehlungen seines Vorgängers Madhav Gadgil relativiert
und verwässert.

„Die Anwohner werden einer
Gehirnwäsche unterzogen“
Doch die Debatten und Proteste
gehen weiter, denn die Bemühungen um den Schutz der Western
Ghats treten nun in eine entscheidende Phase: Im Juni sollen die
fünf Unionsstaaten, durch die
sich der Gebirgszug zieht, Pläne
zur Ausweisung von Schutzgebieten vorlegen. Bei der Markierung
sogenannter „ökologisch sensibler Zonen“ müssten laut beiden
Expertenberichten die Bewohner
der Dörfer ein Mitspracherecht
genießen. Das sei jedoch vielerorts noch nicht der Fall, sagt die
Umweltschützerin Saili PalandeDatar, die in den Bergdörfern des
Staates Maharashtra arbeitet.
Lokalpolitiker und Grundbesitzer leisteten Widerstand gegen
die Ausweisung von Schutzgebieten, berichtet sie. Sie fürchteten,
ihre Pläne zur industriellen Entwicklung, zur Erschließung von
Erzminen etwa, würden dadurch
durchkreuzt. „Während öffentlicher Anhörungen haben wir in vielen Dörfern erlebt, wie Lokalpolitiker mit tatkräftiger Unterstützung
von Beamten die Menschen mit
falschen Behauptungen und Gerüchten über die Nutzungsbestimmungen in ökologisch sensiblen
Zonen verwirren.“ Sie hätten den
Leuten weiszumachen versucht,
dass jede Nutzung der Wälder und
Ländereien untersagt würde, wenn
sie der Errichtung von Schutzgebieten zustimmten. „Das ist absurd, eine Art von Gehirnwäsche!“
Für viele Dorfbewohner, die
meist keine oder nur wenig Schulbildung besitzen, sind die komplizierten Sachverhalte nur schwer
zu durchschauen. Saili PalandeDatar hat jedoch erfahren, dass
sie den Schutz der Bergwildnis befürworten, solange ihnen dadurch
keine Nachteile entstehen. Die
Zukunft der Western Ghats hängt
davon ab, ob sich Bewohner und
Regierungen auf eine nachhaltige
Nutzung der Naturschätze einigen können. 
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Ein Arbeiter in
Chandigarh
entlädt Kohle
aus einem Zug.
Indien will sein
Recht, Kohle zu
verfeuern, nicht
im Namen des
Klimaschutzes
einschränken
lassen.
Ajay Verma/Reuters

Blockade
im Namen der Armen
Bei globalen Klima-Verhandlungen tritt Indien als Bremser auf.
Dabei betreibt es zu Hause schon mehr Klimaschutz als die
meisten anderen Schwellenländer.
Von Joachim Betz

T

raditionell zeigt Indien in den internationalen
Klimaverhandlungen eine Abwehrhaltung: Es
will keine eigenen Verpflichtungen zum Klimaschutz übernehmen. Das hat sich unter der neuen
Regierung von Premierminister Narendra Modi
nicht geändert. Sie beharrt weiter auf dem im KyotoProtokoll festgeschriebenen Prinzip der „gemeinsamen, aber differenzierten Verpflichtungen“. Danach
müssen nur Industrieländer, nicht jedoch Entwicklungsländer überprüfbare Schritte zur Verhinderung
eines starken Klimawandels tun. Indien wehrt sich
gegen Versuche vor allem der USA, die Unterscheidung zwischen Staaten, die zur Minderung der
Treibhausgasemissionen verpflichtet sind, und dem
Rest aufzuweichen. Schritte zur Minderung der indischen Emissionen macht sie von umfangreicher finanzieller Unterstützung und vom Transfer klimafreundlicher Technologie aus dem Norden abhängig, wohl wissend, dass es selbst über die nötigen
Mittel und Technologien verfügt.
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Indien besteht auf dem Gerechtigkeitsprinzip,
laut dem jeder Erdenbürger das gleiche Recht auf
Verschmutzung der Atmosphäre hat. Und es bringt
dabei nicht nur die gegenwärtigen, sondern auch die
historischen Emissionsbeiträge der Industrieländer
in Anschlag: Länder, die früher viele Treibhausgase
ausgestoßen haben, müssten ihre Emissionen zuerst
und stärker senken. Wenn aber Staaten wie Indien
warten, bis die Emissionen pro Kopf von Industrieund Entwicklungsländern sich angeglichen haben,
dann ist der Klimakollaps nicht aufzuhalten.
Dem New Yorker Klimagipfel im Herbst 2014 ist
Premierminister Modi ferngeblieben. Er fürchtete
wohl, unter Druck gesetzt zu werden, nachdem China
und die USA im Begriff waren, sich auf (wenn auch
relativ dürftige) Minderungen ihres Treibhausgasausstoßes festzulegen. Indien, so Neu-Delhi später,
könne das noch nicht: Es brauche vorrangig weiteres
Wirtschaftswachstum und das erfordere noch mindestens 30 Jahre steigende Emissionen.
Die Regierung Modi zeigt sich auch nicht bereit,
vor der UN-Klimakonferenz in Paris, auf der ein neues globales Klimaschutz-Abkommen ausgehandelt
werden soll, Vorleistungen zu erbringen. Alle Staaten
sollen vorab Beiträge zur Dämpfung des Klimawandels zusagen. Indien wehrt sich hartnäckiger als die
anderen Schwellenländer dagegen, dass diese nationalen Pläne vorher geprüft werden, ob sie zusammen
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CO2-Fußabdruck Indiens im Vergleich
Indien
Russland
China
Südafrika
Brasilien
Deutschland
USA

1,7 t
1.498 $
12,2 t

2.009 mt

CO2-Emissionen in Mio. Tonnen (mt), 2010
CO2-Emissionen pro Kopf in Tonnen (t), 2010
Pro-Kopf-Einkommen in US-Dollar, 2013

1.741 mt

14.612 $
8.287 mt

6,2 t
7.831 $
460 mt

Erfasst sind Emissionen aus der Verbrennung
fossiler Brennstoffe und der Zementproduktion,
aber nicht aus der Landnutzung.

9,1 t
6.886 $

420 mt
2,2 t

11.208 $

745 mt
9,1 t
46.251 $
17,6 t

5.433 mt
53.042 $
Quelle: Weltbank
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ausreichen, die Erderwärmung auf zwei Grad Celsius
zu begrenzen. Es will die nationalen Beiträge nicht
auf Emissionsminderung beschränken, sondern
Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel,
zur Finanzierung und zum Transfer klimafreundlicher Technologie an ärmere Staaten abgedeckt wissen. Im Übrigen lehnt es die Regierung Modi ab, Indiens Beiträge – wie eigentlich vorgesehen – im ersten
Quartal 2015 zu melden, sondern wird wohl erst in
der letzten Minute etwas vorlegen.

Das reichste Zehntel der Bevölkerung hat fast
den gleichen Kohlenstoff-Fußabdruck wie
durchschnittliche Konsumenten in Industriestaaten.
Indien stellt – das darf man ohne Übertreibung
sagen – in der Gruppe der Schwellenländer den hartnäckigsten Verteidiger des klimapolitischen Status
quo dar. Das war kurzzeitig schon einmal anders:
Während der Klimakonferenz in Kopenhagen 2009
kündigte die indische Regierung an, freiwillig die
Emissionsintensität des Wachstums (sie besagt, wie
stark die Emissionen mit dem Wirtschaftswachstum
steigen) bis 2020 um 20 bis 25 Prozent zu verringern.
In Cancún 2010 ließ sie gar erkennen, sie sei eventuell für bindende Zusagen der Schwellenländer zu gewinnen. Der damalige, progressive Umweltminister
wurde aber unter lautem öffentlichem Protest zurückgepfiffen und in ein anderes Amt versetzt.
Warum lehnt Indien bindende Verpflichtungen
zur Emissionsminderung ab? Es argumentiert erstens mit dem noch niedrigen Entwicklungsstand und
der weit verbreiteten Armut; das Land sei gezwungen
aufzuholen, mehr als ein Viertel der Bevölkerung
habe keinen Anschluss an moderne Energiequellen.
Zweitens verweist Indien auf seinen im internationa-

len Vergleich niedrigen Beitrag zu den aktuellen, besonders aber zu den historischen Treibhausgasemissionen und drittens auf die erheblichen Anstrengungen, die es schon unternommen habe, um seine
Emissionen zwar nicht absolut, aber je Einheit des
Bruttosozialprodukts zu mindern.
Das ist alles nicht ganz falsch, freilich etwas einseitig. Indiens Regierung versteckt sich gerne hinter
den Armen oder anderen, ärmeren Entwicklungsländern, wenn nationale Eigenbeiträge gefragt sind.
Aber nicht die indischen Armen tragen in erster Linie
zu Indiens Emissionen bei, sondern das reichste
Zehntel der Bevölkerung; es weist fast schon einen
ebenso großen Kohlenstoff-Fußabdruck auf wie der
durchschnittliche Konsument in den Industriestaaten. Die indischen Armen, die kaum etwas verbrauchen, an das Stromnetz anzuschließen, würde an den
Emissionen des Landes nur sehr wenig ändern.

D

er Beitrag Indiens zu den globalen Treibhausgasemissionen ist heute zwar nicht sonderlich hoch, aber doch immerhin 6,2 Prozent;
Indien ist damit der drittgrößte Emittent weltweit.
Und seine Emissionen steigen rasch und werden
sich laut Projektionen der Regierung bis 2031 verdreifachen. Eine Minderung der Erderwärmung ist
ohne entschlossene Aktionen auch Chinas und Indiens nicht möglich. Und sie wären vergleichsweise
günstig: In Indien würden sie nach seriösen Berechnungen das Bruttoinlandsprodukt am Ende der
nächsten Dekade um etwa ein Prozent niedriger ausfallen lassen.
Indiens Bemühungen, seinen Energieverbrauch
und seine Emissionen zu drosseln, wiegen allerdings
schwerer, als hierzulande wahrgenommen wird. Das
Land braucht den Vergleich mit entwickelten Volkswirtschaften nicht zu scheuen. Zum Beispiel verlangt
der nationale Umweltplan von 2006, Umweltbelange in alle staatlichen Entwicklungsvorhaben einzubeziehen, Umweltverträglichkeitsprüfungen zu harmonisieren und ihre Umsetzung besser zu überwachen.
Sie schreibt den Schutz der Küsten- und Bergregionen vor, Wiederaufforstung auf ein Drittel der Gesamtfläche Indiens, die Förderung der Energieeffizienz und von Öko-Labeln, finanzielle Anreize für den
Wechsel zu sauberen Technologien und die Verringerung der Luft-, Boden- und Wasserverschmutzung.
Der Nationale Aktionsplan für den Klimawandel
von 2008 hat Schritte zur Steigerung der Energieeffizienz und zur Entwicklung der Solar- und Windenergie bewirkt. Die Integrierte Energiepolitik von 2006
sieht vor, die Energieeffizienz in allen Wirtschaftssektoren zu verbessern, die Wasserkraft und die Atomenergie beschleunigt auszubauen, die Produktion
von Biokraftstoffen zu erhöhen und die Forschungsförderung für saubere Energien zu steigern.
2006 hat die Regierung die stärkere Entwicklung
des öffentlichen Nahverkehrs zum Ziel erklärt und
die Angabe des Energieverbrauchs bei Haushaltsgeräten zur Pflicht gemacht. Gleichzeitig wurden die
Einspeisungsvorschriften für erneuerbare Energie
erhöht und konventionelle Kraftwerke verpflichtet,
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die effizientesten Technologien einzubauen. Zuletzt
hat eine Arbeitsgruppe der Plankommission eine detaillierte Liste von Energieeinsparungen vorgelegt
für Sektoren wie Stahl und Zement, für Haushaltsgeräte und für den angestrebten Übergang zum öffentlichen Nahverkehr. Das Ziel ist, bis zum Jahr 2020
rund ein Drittel der Energie gegenüber dem sonst zu
erwarteten Verbrauch einzusparen. Größere Betriebe
wurden gezwungen, Energiemanager einzustellen
und jährlich über Einsparungen zu berichten.
Diese Pläne und Maßnahmen sind keinesfalls nur
Luftbuchungen. Ein wichtiger Erfolgsindikator ist die
Senkung der Energie- und Emissionsintensität der
Produktion, also der pro Einheit des Sozialprodukts
verbrauchten Energie und der dafür ausgestoßenen
Emissionen. Hier schneidet Indien für den Zeitraum
seit 1990 besser ab als jedes andere große Schwellenland mit Ausnahme Chinas. Auch beim Ausbau erneuerbarer Energiequellen zählt Indien in den vergangenen Jahren zu den fünf führenden Staaten
weltweit, fiel allerdings 2014 etwas zurück.
Allerdings werden auch bei starken Einsparbemühungen die Emissionen Indiens enorm steigen,
wenn die Wirtschaft tatsächlich – wie von der Regierung beabsichtigt – um mindestens acht Prozent pro
Jahr wächst. Das erste Ziel der erwähnten Maßnahmen war eher, angesichts steigender Energieimporte
und sinkender Eigenerzeugung die Energieversorgung zu sichern, als die Umwelt zu schützen oder das
Weltklima zu retten. Das ist unbedenklich, solange es
auch dem Weltklima nutzt.
Schwerer wiegt, dass das indische Umweltministerium politisch recht schwach ist und die Zustimmung zahlreicher anderer Ministerien (in Energiefragen von immerhin fünf) zur Umsetzung seiner Pläne
benötigt. Zudem wurde die Einhaltung von Umweltauflagen in Indien bislang nicht strikt erzwungen.
Nur etwa die Hälfte der überwachten Betriebe hat die
Auflagen erfüllt; kleinere und mittlere Unternehmen,
die für 70 Prozent der industriellen Emissionen verantwortlich sind, werden nicht erfasst.

R

egelverstöße müssen von völlig überlasteten
Gerichten geahndet werden. Die Überwachungsinstitutionen sind personell und finanziell unzureichend ausgestattet und anfällig für Korruption. Darüber hinaus folgt der Umweltschutz
noch weitgehend dem Muster staatlicher Anordnung und Kontrolle und setzt auf grobe Instrumente
wie die Drohung mit Betriebsschließungen, die politisch oft schlecht durchsetzbar sind. 2010 wurde allerdings ein Mechanismus eingeführt, unter dem
Unternehmen, die mehr Umweltschutz leisten als
vorgeschrieben, für den Überschuss Verschmutzungsrechte an andere verkaufen können.
Der wichtigste Mangel ist jedoch, dass die indischen Energiepreise für die Konsumenten längst
nicht dem internationalen Niveau angepasst wurden.
Dies ist inzwischen für Diesel und Benzin geschehen,
aber die Subventionen für Strom und Haushaltsenergie sind weiter hoch. Ihr Ziel – Armutslinderung –
verfehlen sie aber, weil vor allem größere Bauern be-
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Sauberes
Wasser aus dem
Automaten:
Die innovativen
Zapfstellen
in Neu-Delhi
werden mit
Solarenergie
betrieben.
Sanjeev Verma/
Hindustan Times via
Getty Images

günstigt werden. Diese Politik fördert den verschwenderischen Umgang mit Energie und erhöht die Emissionen.
Dies führt zuletzt zur Frage, ob ein klimapolitischer Wandel in Indien politisch möglich ist, also von
den wesentlichen Interessengruppen getragen würde. Die üblichen Blockadekräfte können schnell ausgesondert werden: Die Industrieverbände würden
sich mehrheitlich einem Wandel nicht entgegenstellen, sie fordern nur klare und dauerhafte Investitionsbedingungen. Zudem ist die Konkurrenzfähigkeit
der indischen Windkraft- und Solarindustrie so weit
gestiegen, dass sie sich von einem Politikwechsel
auch Chancen auf dem Weltmarkt erhofft. Immerhin
engagieren sich schon 90 Prozent der größeren Industriebetriebe in grünen Initiativen – nicht nur aus
kurzfristigem Profitinteresse, sondern mit Blick auf
ihre langfristigen Marktchancen.
Ambivalent ist die Haltung der Zivilgesellschaft.
Die meisten nichtstaatlichen Organisationen sind kritisch gegenüber der Umweltpolitik zu Hause, unterstützen aber die restriktive Haltung der Regierung auf
der internationalen Bühne nahezu ausnahmslos. Die
Hauptbremskräfte einer aktiveren Klimapolitik in Indien sind neben der staatlichen Kohlegesellschaft
und ihren 400.000 Beschäftigten Ministerien und
Unionsstaaten, für die das Wachstum Priorität hat, sowie die wahlentscheidende Bauernschaft und die von
ihr getragenen Regionalparteien.
Es gibt aber indische Experten und Wirtschaftsverbände, die für eine global verantwortliche Klimapolitik eintreten. Sie tun dies aus naheliegenden
Gründen: Erstens weil Indien ein hauptsächliches
Opfer eines verstärkten Klimawandels wäre, zweitens
wegen Knappheit an Öl und Gas in Indien (also aus
Sorge um die eigene Energiesicherheit). Der dritte
Grund ist der Verlust an internationaler Reputation –
selbst im Kreise der ärmeren Entwicklungsländer –,
wenn Indien weiter Fortschritte blockiert.

Joachim Betz
ist emeritierter Professor für Politische
Wissenschaft an der Universität
Hamburg und war leitender wissenschaftlicher Mitarbeiter am GIGA
Institut für Asien-Studien.
E-Mail: betz@giga-hamburg.de
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Rebellische
Indische Schulkinder lernen wenig über den Nordosten ihres
Landes. Diese Missachtung hat Tradition – die Einwohner
wehren sich.
Von Sudeep Chakravati

D

er Nordosten Indiens hat eine wechselvolle
Geschichte hinter sich. Die vernachlässigte
Region umfasst heute die sieben Bundesstaaten Assam, Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur,
Mizoram, Tripura und Meghalaya, häufig wird auch
Sikkim dazugezählt. Rund 50 Millionen Menschen
leben hier. In der britischen Kolonialzeit gehörte das
Gebiet zur Provinz Assam. Nach der Unabhängigkeit
1947 geriet es in eine isolierte Lage, als Britisch-Indien in die Staaten Indien und Pakistan geteilt wurde.
Das zwischen Assam und dem indischen Kernland
gelegene Ostbengalen kam zu Pakistan und machte
sich 1971 als Bangladesch unabhängig.
Nordostindien grenzt im Südwesten an Bangladesch, im Osten an Myanmar und im Norden an
Bhutan und China. Mit dem Rest Indiens ist der
Nordosten nur über einen schmalen Korridor von
200 Kilometern Länge sowie zwischen 20 und 60 Kilometer Breite verbunden. Manche nennen ihn
„Hühnerhals“. So leicht wie ein solcher könnte die
Verbindung gekappt werden. Lange Zeit hat die indische Regierung hier Krieg geführt statt eine Verwaltung aufzubauen und die wirtschaftliche und demokratische Entwicklung zu fördern. Das hat eine lang
anhaltende Rebellion entfacht, mit der Einwohner
für ihre Identität und Entwicklung kämpfen.
Manche dieser Bewegungen gehen zurück bis in
die frühen 1950er Jahre wie der Aufstand der Naga,
der noch immer gärt. Die Naga wollten über eine Autonomie debattieren. Doch die indische Regierung,
vielleicht noch traumatisiert von der Abtrennung
Pakistans, schickte das Militär, entfesselte ein Gemetzel und schüchterte die Bevölkerung ein. Ein
Drittel der 34 militanten Organisationen, die das Innenministerium in Neu-Delhi offiziell verboten hat,
stammen aus dem Nordosten des Landes. Alleine im
Bundesstaat Manipur, der derzeit von einem Aufstand heimgesucht wird, sind es sechs.
Das mächtigste Instrument, mit dem der Nordosten unterworfen wird, ist der „Armed Forces Special Powers Act“ (AFSPA). Das Gesetz gleicht einem
Vorschlaghammer, obwohl es ein Nussknacker auch
getan hätte. Seit 1958 gewährt es den Sicherheitskräften Sonderrechte im Kampf gegen Aufständische
und schützt sie vor der Strafverfolgung. Und es
bleibt höchst umstritten, denn es erlaubt der Regierung, im Namen von Recht und Ordnung zu tun, was

Im Hungerstreik für die
Menschenrechte: Die Aktivistin
Irom Sharmila fastet seit
15 Jahren aus Protest gegen das
Sicherheitsgesetz – und wird
zwangsernährt.
Hindustan Times via Getty Images

sie will – sogar mit Zivilisten, die nicht an Kämpfen
beteiligt sind. Die Armee kann jeden erschießen, der
gegen AFSPA verstößt. Die Verstöße reichen von einer Protestversammlung ab fünf Teilnehmern bis
zum Waffenbesitz. Die Soldaten können vermutete
Waffendepots ausheben und Orte zerstören, an denen sich ihrer Einschätzung nach Rebellen oder deren Sympathisanten verstecken.
Das Gesetz ist gegenwärtig mit Ausnahme von
Sikkim in Teilen der nordöstlichen Bundesstaaten in
Kraft. In den 1950ern bis in die 1980er Jahre stachelte
es den Zorn und die Rachefeldzüge Indiens an: In
den Stammesgebieten der Naga, den heutigen Bundesstaaten Nagaland, Manipur und Mizoram, wurden Zivilisten von Sicherheitskräften gefoltert, vergewaltigt und ermordet. Seither kam es nur vereinzelt zu Übergriffen unter AFSPA, doch das Gesetz
bleibt bedrohlich für die Menschen, vor allem in
Manipur.
Das Gesetz ist zu einem Sinnbild dafür geworden, wie brutal Indien sein eigenes Volk unterdrückt
– und zugleich Demokratie predigt. Es hat eine der
längsten Revolten in Südasien hervorgebracht. Anfang November 2000 wurden zehn Menschen von
Truppen der paramilitärischen Assam Rifles erschossen, als sie an einer Bushaltestelle in der Nähe
von Imphal warteten, der Hauptstadt von Manipur.
Die Truppen waren zuvor von einheimischen bewaffneten Rebellen angegriffen worden. Für ihren
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Region
Vergeltungsschlag wählten sie Zivilisten: Das jüngste Opfer war ein 17-jähriger Junge, das älteste eine
60-jährige Frau.

D

Unten: Studenten fordern 2012 in
Neu-Delhi, die Friedensgespräche
mit den Naga fortzusetzen.
Parivartan Sharma/Reuters
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ie Menschenrechtsaktivistin Irom Sharmila
begann unmittelbar danach einen Hungerstreik, um die Rücknahme von AFSPA zu erzwingen. Er dauert bis zum heutigen Tag; die Aktivistin wird mit einer Nasensonde zwangsernährt. Sharmila wurde wegen versuchtem Selbstmord verhaftet
– das ist laut dem indischen Gesetzbuch strafbar und
wird mit maximal einem Jahr Gefängnis, einer Geldstrafe oder beidem geahndet. Kurz bevor ihre Haftzeit verstrichen ist, wird Sharmila jedes Jahr entlassen und gleich darauf wieder eingesperrt. Dieses Ritual vollzieht sich seit 15 Jahren.
Im Januar wies ein Gericht die gegen Irom Sharmila erhobene Anklage zurück und ordnete ihre
Freilassung an, weil „versuchter Suizid“ in Indien
nicht länger als Straftat betrachtet wird. Dennoch
wurde die 43-Jährige nur einen Tag später erneut
festgenommen und laut Amnesty International in
die geschlossene Abteilung eines Krankenhauses in
Imphal gebracht, wo sie mit Flüssignahrung zwangsernährt wird.
Ohne Demokratie und Sicherheit kann es keinen
Frieden geben. Und ohne Frieden wächst kein Wohlstand. Im Nordosten Indiens entscheidet sich das
Schicksal der nach Osten gewandten Politik der Zentralregierung, die Premierminister P.V. Narasimha
Rao 1991 erstmals formuliert hatte und mit der er
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sich von der bis dahin favorisierten Ausrichtung auf
den Westen abgrenzen wollte. Indien wünscht sich
etwa eine Straße sowie eine Eisenbahnverbindung
von der Metropole Kolkata durch Bangladesch nach
Meghalaya, Assam und Arunachal Pradesh.
Ein ähnlicher Zugang wird nach Tripura angestrebt. Dann könnte Nordostindien in einem Tag erreicht werden anstatt wie bisher auf einem drei- bis
viertägigen Umweg, der dem Erbe der Teilung geschuldet ist. Der Zentralregierung in Neu-Delhi
schwebt zudem ein Energienetzwerk vor, das Indien,
Bangladesch und Myanmar umspannt, um den
Nordosten wirtschaftlich in Gang zu bringen. Um all
dies zu erreichen wurden die diplomatischen Beziehungen zu Bangladesch in jüngster Zeit verstärkt.
Vertieft hat sich auch das Verhältnis zu Myanmar. Das Land kann ebenfalls dazu beitragen, Teile
des Nordostens aus der Dunkelheit in eine blühende
Zukunft zu führen. Denn es verfügt über Öl- und
Gasvorkommen und einen Zugang zu den ostasiatischen Märkten und zum Südwesten Chinas. Und
wenn das Projekt, den Golf von Bengalen mit dem
Golf von Thailand zu verbinden, zustande kommt,
könnte das dem Suez- und dem Panama-Kanal in
punkto Sicherheit und Wohlstand für die Region
Konkurrenz machen.
Zudem konnte die indische Regierung Myanmar
durch politische und ökonomische Zugeständnisse
davon überzeugen, gegenüber Rebellen aus Nordost-
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In Assam flammten Ende 2013
Konflikte zwischen Volksgruppen
auf. Tausende Menschen wurden
aus ihren Dörfern vertrieben und
haben Zuflucht in Lagern wie
diesem gefunden.
Afp/Getty Images

indien weniger gastfreundlich zu sein. Solche außenpolitischen Vorhaben werden zunehmend an
Bedeutung gewinnen. Aber mehr als alles andere ist
es an der Zeit für versöhnliche Initiativen und Gesten zwischen Indien und seinem Nordosten. Denn es
ist dumm, engere Beziehungen zu Bangladesch und
Myanmar anzustreben, ohne die Konflikte in den
nordöstlichen Staaten zu bereinigen, die als Verbindungstüren zu den Nachbarn wirken.

Und das hat sich kaum verändert. In den Lehrbüchern meiner Tochter sind die einzigen Bezüge zu
Nordostindien, dass der Brahmaputra existiert, dass
sich das Himalaja-Gebirge bis in den Osten von Arunachal Pradesh erstreckt und dass Myanmar eine
Grenze mit vier der nordöstlichen Staaten teilt. Mehr
nicht. Angeordnet von der Regierung nährt eine solche Ignoranz die Überheblichkeit und den mangelnden Respekt der Einwohner im indischen Kernland
gegenüber ihren Landsleuten im Nordosten.

D

Sudeep Chakravati
ist Autor und Berater mit den Schwerpunkten Menschenrechte, Wirtschaft
und Sicherheit in Indien und Südasien.

AFSPA aufzuheben wäre eine solche Geste. Mehrere Vertreter von Komitees und Regierungsbehörden haben sich im Parlament bereits dafür eingesetzt. Einige von ihnen, darunter der gegenwärtige
Vorsitzende des Geheimdienstkomitees, R.N. Ravi,
der auch in Gesprächen mit den Naga-Rebellen vermittelt, bezweifelt schon lange, dass das Gesetz notwendig ist. Ebenso bezweifelt er die Notwendigkeit
starker Militärpräsenz in Nordostindien zur Aufstandsbekämpfung. In bestimmten Kreisen der indischen Regierung wächst zudem die Erkenntnis, dass
Friedensförderung, Entwicklung, verantwortungsbewusste Regierungsführung sowie ethnischer und regionaler Respekt die innere Sicherheit des Landes am
besten garantieren können. Im politischen Mainstream ist das allerdings noch nicht angekommen.
Darüber hinaus braucht es kleinere, aber dennoch wichtige Gesten. Ich bin 50 Jahre alt und habe in
der Schule vieles über den Fluss Ganges und seine
Verzweigungen gelernt. Aber ich erfuhr nichts über
den Brahmaputra im Nordosten Indiens, einen der
größten Flüsse der Welt. Er entspringt in Tibet und
fließt durch Arunachal Pradesh und Assam sowie
Bangladesch, bis er in den Golf von Bengalen mündet. Vom und am Brahmaputra leben mehr als 100
Millionen Menschen. In meinen Schulbüchern fanden sich keinerlei Informationen über die Menschen,
die Geschichte und die Kultur Nordostindiens.

och keine Landkarte bleibt für immer unveränderlich. Die Karte Südasiens etwa wandelte
sich dramatisch zwischen 1947 und 1949; das
brachte eine Reihe von sozialen, politischen und
wirtschaftlichen Problemen hervor, unter denen die
Region noch heute leidet. China hat sich Tibet einverleibt, Indien verschlang Sikkim, aus einem Teil
Pakistans entstand Bangladesch. Der Zusammenbruch der Sowjetunion und die deutsche Wiedervereinigung sind Beispiele aus der jüngeren Geschichte.
Und wer hat schon erwartet, dass sich das kleine Osttimor vom mächtigen Indonesien abspaltet?
Natürliche und von Menschen beeinflusste Kräfte können Nordostindien in interessante Richtungen stoßen. Es könnte den Stellvertreterkrieg zwischen China, Pakistan und Indien verstärken und der
gen Osten orientierten Politik der indischen Regierung neue Dimensionen verleihen. Die Frage ist
auch, wie sich die vom Klimawandel verstärkte
Überflutung von Bangladeschs Küsten auf die regionale Bevölkerungsentwicklung auswirkt: Sie wird
viele Menschen zwingen, auszuwandern, vor allem
nach Indien. Das würde Indiens Grenzen im Nordosten und Osten neu definieren.
Wie geht es weiter mit den Bestrebungen der
Naga nach Autonomie und Nationalität? Sie haben
sich noch lange nicht erledigt. In Manipur, südlich
von Nagaland gelegen, könnte eine Koalition von
Stämmen in verschiedenen Autonomie-Räten entstehen sowie ein spezieller Status für das Imphal-Tal,
die traditionelle Hochburg der Ethnie der Meitei, geschaffen werden. Ihre Rebellengruppen sprechen
schon lange von Autonomie, manche wünschen sich
den Schutz der Vereinten Nationen. Wird das die Zukunft sein? Oder wird es ein Leben in Würde und
Wohlstand innerhalb der indischen Union geben,
gesichert durch die Präsenz Chinas?
Indien und sein Nordosten können wählen, ob
sie ein heikles Spiel spielen oder eine produktive Koexistenz führen wollen. Aber zunächst muss Frieden
herrschen. Und damit er einkehren kann, sind Verständnis und Respekt nötig. 
Aus dem Englischen von Gesine Kauffmann.
bücher von sudeep chakravati

Highway 39. Reportagen aus Indiens aufständischem Nordosten, Draupadi-Verlag, Heidelberg 2015, 370 Seiten
Clear.Hold.Build: Hard Lessons of Business and Human
Rights in India, Harpercollins, Neu-Delhi 2014, 320 Seiten
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Rana Dasgupta
Delhi. Im Rausch des Geldes
Suhrkamp Verlag, Berlin 2014,
462 Seiten, 24,95 Euro

Von dunklen Kräften erfasst, unberechenbar, zynisch und gierig:
Rana Dasguptas Schilderungen
von Neu-Delhi klingen eher nach
Frank Millers düsterem Comic
„Sin City“ als nach dem früheren
spirituellen Zentrum Indiens.
Was hat die Stadt so verändert?
Das will Rana Dasgupta, Sohn eines Inders und einer Britin, herausfinden. Im Jahr 2000 zieht er
von England in den „Hexenkessel

Jean Drèze, Amartya Sen
Indien. Ein Land und seine
Widersprüche
C.H.Beck Verlag, München 2014,
376 Seiten, 29,95

Wer wagt es, Indien in seiner Vielfalt differenziert und genau darzustellen? Dem Ökonomen und
Nobelpreisträger Amartya Sen
und dem Sozialaktivisten Jean
Drèze ist dieser Versuch gelungen.
Sie beschreiben die gesellschaftliche Entwicklung des Landes seit
seiner Unabhängigkeit bis 2012.
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von Potenzial und Verheißung“.
Auf knapp 500 Seiten entwirft der
Autor ein vielseitiges Porträt der
Stadt. Er spricht mit Drogendealern, Beamten und Ausgebeuteten über Gewalt, Geld und Spiritualität. Im Mittelpunkt des Buches stehen Gespräche mit Menschen aus der Mittelschicht, die
Dasgupta als „Bourgeoisie“ bezeichnet – das treffe ihre Situation besser. Denn sie seien nur ein
elitärer Teil der Gesellschaft, der
sich von der eigentlichen, deutlich ärmeren Mitte abgegrenzt
habe. „Delhis Fantasien sind feudal“, stellt Dasgupta schon in der
Einleitung klar.
Belegt wird das mit Geschichten etwa von Mickey, der für die
milliardenschwere Familienfirma
Ländereien in Afrika kaufen und
von indischen Bauern bewirtschaften lassen will. Oder der des
Bauunternehmers Rahul, der erklärt, in seinem Alltag kommandiere er Leute herum und sorge
dafür, „dass die Dienstboten nicht
größenwahnsinnig werden“.

Dasgupta vermittelt die Ergebnisse seiner gründlichen Recherche in blumiger und etwas
gewöhnungsbedürftiger Sprache.
„Delhis Abstammungslinie wurde
durchtrennt, es gebiert Waisenkinder aus seinem hartgebackenen Boden“, schreibt er etwa. Auf
der Suche nach Antworten gräbt
der Autor auch in der Geschichte
Indiens. Das ist aufschlussreich,
obwohl manches Detail verzichtbar wäre für die Hauptthese des
Buches: Delhi ist ein „Symptom
des Kapitalismus im 21. Jahrhundert“.
Eine Ursache dafür sieht Dasgupta in der Teilung des früheren
Britisch-Indiens 1947. Mit der Unabhängigkeit strömten mehr als
500.000 Sikhs und Hindus aus
dem pakistanischen Punjab in
die Metropole, die ihr Leben neu
aufbauen mussten. Das habe die
Bevölkerung traumatisiert und
zu dem fatalen Schluss verleitet:
„Von jetzt an werden wir uns nur
noch um greifbare Dinge kümmern und so viel davon an uns

raffen, wie es nur geht.“ Die wirtschaftliche Öffnung des Landes
unter Finanzminister Manmohan Singh 1991 habe diese Mentalität verstärkt.
Heute zeige sich der Kapitalismus in Indien in seiner reinsten
Form. Vor allem aber sei sein
Buch ein „Bericht aus der globalen Zukunft“, in der es keinen
Platz für Utopien gibt, betont
Dasgupta. Denn die Mittelschicht
stellt nur den geringsten Teil der
indischen Bevölkerung, während
Armut und Ungleichheit wachsen. Das beobachtet Dasgupta
auch in den wohlhabenden Ländern, in denen sich soziale Ziele
zunehmend im kapitalistischen
Gefüge auflösten. Einen Ausweg
kann er nicht erkennen, lediglich
wachsende Geldgier und entwurzelte Menschen. Die Leserin bleibt
zurück mit dem Gefühl, in einer
verkorksten Welt zu leben – und
ein etwas überladenes, aber
sprachlich beeindruckendes und
kluges Buch gelesen zu haben.

(hap)

Im Vorwort geben sie die Gewichtung vor, nämlich dass sie „das
Leben, die Bedürfnisse, Rechte
und Forderungen unterprivilegierter Menschen stärker in den
Fokus der öffentlichen Debatte,
politischer Entscheidungen und
demokratischer Politik“ rücken
wollen. Dies geschieht mit Hilfe
einer nüchternen Analyse von
Statistiken, mit vorsichtigem Differenzieren und Abwägen. Zugleich scheuen die Autoren nicht
vor klaren Urteilen zurück.
Indien ist oft Zielscheibe einer
Berichterstattung, die die Armut
des Landes mit Hilfe von plakativen Fotos und exzessiver Sprache
aus dem sozialen Zusammenhang reißt und zur Sensation stilisiert. Das Material, das Drèze
und Sen vorstellen, ist sachlich
und ausgewogen. Es beeindruckt
tiefer als jede Sensationsmache.
Wie stark falsche Entscheidungen
vor allem in der Bildung und im
Gesundheitswesen die Entwick-

lung Indiens gebremst haben,
wird anhand von Vergleichen mit
China und den übrigen Schwellenländern deutlich. Sogar verglichen mit den armen Nachbarn
Nepal und Bangladesch schneidet
Indien schlecht ab. Denn der indische Staat hatte das Erziehungsund Gesundheitswesen nicht von
Anfang an auf eine solide Grundlage gestellt und scheut – bis heute – angemessen hohe Investitionen dort.
Die Autoren lassen sich nicht
blenden vom hohen Wachstum
der indischen Wirtschaft, das die
Regierung als Erfolg verkündet.
Ihre Untersuchungen zeigen,
dass die Armen nicht davon profitieren, und so lassen sie ein nachdrückliches Plädoyer für mehr
soziale Gerechtigkeit folgen. Bestimmte Themen des sozialen Lebens laufen wie rote Fäden durch
die Kapitel, darunter die Arbeit
der Justiz, das oft spannungsreiche Zusammenleben der Kasten

und der Glaubensgemeinschaften, die (In-)Effizienz demokratischer Normen, die relativen Nachund Vorteile der privaten im Vergleich zur staatlichen Wirtschaft,
der (Miss-)Erfolg groß angelegter
staatlicher Maßnahmen zur Armutsbekämpfung.
Dagegen sind andere Bereiche ausgeblendet, etwa die Kulturpolitik, eine Bewertung der
Arbeit der großen politischen Parteien und die Familienplanung
sowie der Umweltschutz. Gerade
die beiden letzten hätten ein eigenes Kapitel verdient, sind beide
doch dicht verwoben mit der Gesamtsituation des Landes. Dennoch: Man wünscht sich diese
Studie in der Hand aller staatlichen und privaten Entwicklungsorganisationen. Aber auch Unternehmen, die mit Indien Handel
treiben und alle ernsthaften Indienfahrer und Indienfreunde
brauchen dieses Buch dringend.
Martin Kämpchen
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Neue Köpfe,
alte Sitten
Südafrika steckt in der Krise und der Ruf nach einer neuen,
sauberen Regierung wird lauter. Doch das allein wäre kein
Ausweg aus der Misere – das Problem liegt tiefer.

Von Steven Friedman

S

üdafrika steht vor zahlreichen Problemen – allerdings nicht ganz so vielen, wie die Medien
und so manche Kommentatoren glauben machen wollen. Viele Meinungsführer sind nämlich
überzeugt, dass Südafrikas Demokratie scheitern
wird, und übertreiben deshalb die derzeitige Krise.
Doch selbst wenn man diese Übertreibung abzieht,
gibt es in der Gesellschaft großen Korrekturbedarf.

Aus der Sicht der meisten Südafrikaner krankt das
Land daran, dass es sich zu sehr verändert hat. Doch
ein Blick unter die Oberfläche zeigt, dass es sich noch
nicht genug gewandelt hat.
Einige Schlüsselinstitutionen, die eine Demokratie für ihr Funktionieren benötigt, scheinen das Ziel
von Angriffen zu sein, um sie zu schwächen. Das gilt
besonders für die nationale Anklagebehörde, die für
die Verfolgung von Straftaten zuständig ist, aber
auch die Polizei ist betroffen. Hochrangige Mitarbeiter wurden bezichtigt, gegen Vorschriften verstoßen
oder sich strafbar gemacht zu haben. Liberale Parteien und Interessengruppen haben Verfahren gegen
die Regierung angestrengt, um einzelne Ernennungen anzufechten oder unter Beschuss stehende
Amtsträger zu schützen.
Das südafrikanische Finanzamt SARS (South African Revenue Service), das Steuern und Zölle eintreibt und als erfolgreichste Behörde der Regierung
gilt, wird von inneren Zerwürfnissen geplagt. Sie haben schon einige der erfahrensten Ermittler den Job
gekostet. Der staatliche Energieversorger Eskom,
aufgrund zahlreicher Stromausfälle in der Kritik, erlebt Konflikte im Vorstand und im gehobenen Management. Der nationale Rundfunk (South African
Broadcasting Corporation) ist ebenfalls seit einiger
Zeit Schauplatz heftiger interner Querelen.
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Zum Club der Mächtigen gehören
jetzt Schwarze – aber er ist immer
noch exklusiv: Jacob Zuma besucht
2008 als Präsidentschaftsanwärter
ein Galadinner des schwarzen
Unternehmerverbandes in Johannesburg (links).
Zu Zeiten der Apartheid (rechts
ein Bild von 1986) war es ein Akt
des Widerstandes, als Schwarzer
einen Bus zu nehmen, der Weißen
vorbehalten war.
Per-anders Petterson/Getty Images;
Billy Paddock/Reuters

Über die Ursachen sind sich die meisten Medien
und Kommentatoren einig: Die Regierungspartei African National Congress (ANC) im Allgemeinen und
Präsident Jacob Zuma im Besonderen versuchen, Institutionen zu schwächen, die ihre Macht begrenzen.
Diese Interpretation besagt auch, dass sich die Demokratie in Südafrika zu stark gewandelt habe: Sie wird
von gierigen Politikern missbraucht, die sich an die
Macht klammern und damit das Land auf Abwege
führen.
Wie häufig steckt in der gängigen Meinung ein
Körnchen Wahrheit. Institutionen der Demokratie
sind tatsächlich unter Beschuss geraten und manche
Politiker in der Regierungspartei sehen ihr Amt in der
Tat als Mittel, sich auf Kosten der Gesellschaft zu bereichern. Zugleich werden damit aber wichtige As-

Konflikte können heute nicht mehr mit Waffen
ausgetragen werden. Stattdessen kommen verdeckte,
heimtückische Mittel zum Einsatz.
pekte der Realität verkannt. Berücksichtigt man sie,
dann wird deutlich, dass die heutigen Probleme tief
in der Vergangenheit des Landes wurzeln, das sich bei
weitem noch nicht genug verändert hat.
Zwei Muster aus der Vergangenheit verbergen
sich hinter den Versuchen, die Institutionen zu
schwächen. Zum einen blieb Südafrika nach dem
Ende der Apartheid 1994 zwar ein Bürgerkrieg zwischen den ethnischen Gruppen erspart. Doch Konflikte zwischen bewaffneten Kräften, die mit politischen Organisationen verbunden waren, sind ein
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wesentlicher Teil der südafrikanischen Geschichte.
Auf allen Seiten war der Grat zwischen bewaffneter
politischer Aktion und Kriminalität stets sehr schmal.
Und einige dieser Verhaltensmuster sind in die Institutionen eingeschleppt worden, deren Aufgabe es ist,
Verbrechen zu bekämpfen und die Bürger zu schützen – insbesondere die Polizei und den Sicherheitsapparat.

F

raktionskämpfe und Querelen sind weit verbreitet, wo Netzwerke um Macht rangeln – manchmal verfolgen sie politische Ziele, manchmal
persönliches Gewinnstreben und manchmal beides.
Da die Fraktionen sich heute an Spielregeln der Demokratie halten müssen und Konflikte nicht mehr
mit Waffen austragen können, kommen verdeckte,
manchmal heimtückische Mittel zum Einsatz: Gegner werden des Fehlverhaltens beschuldigt, um sie
auszuschalten. Und so werden die Sicherheitskräfte
und -einrichtungen von inneren Grabenkämpfen
geschwächt, bei denen Rufmord an die Stelle echter
Morde tritt. Das Problem mag dadurch verschärft
werden, dass Präsident Zuma als früherer Leiter des
ANC-Geheimdienstes den Sicherheitsbehörden nahe
steht. Doch verursacht hat er es nicht.
Das zweite Verhaltensmuster findet sich in Wirtschaft und Gesellschaft. Bis 1994 wurde Südafrika
von einem Club beherrscht, der ausschließlich aus
Weißen bestand. Seit Einführung der Demokratie hat
er sich neuen Mitgliedern geöffnet: Es wurden einige Schwarze zugelassen. Aber der Club ist immer
noch exklusiv und viele Bürger stehen außerhalb.
Das bedeutet nicht, wie manche Linke gerne sagen,
dass alles gleich geblieben wäre. Die Aufnahme neuer Mitglieder macht einen großen Unterschied. Es
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Der staatliche Energieversorger
Eskom – hier sein Kraftwerk Duvha –
ist wegen innerer Querelen und häufiger Stromausfälle unter Beschuss.
Marco Longari/Afp/Getty Images

gibt jetzt eine Schicht von schwarzen Geschäftsleuten und Selbstständigen, die vor 1994 kaum existierte. Sie hat das Leben von Millionen Menschen verändert.

N

icht geändert hat sich jedoch, dass in Wirtschaft und Gesellschaft nur eine Minderheit
Zugang zu Wohlstand hat und darüber entscheidet, was akzeptabel ist. Armut und Ungleichheit bestehen fort und auch viele Haltungen, die der
Apartheid zugrunde lagen – nicht zuletzt die Vorstellung, dass eine kleine Gruppe von Leuten an der
Spitze der Wirtschaft weiß, was für alle anderen gut
ist. Die Wirtschaft ist nicht im Entferntesten so stark
vom Wettbewerb geprägt, wie sie es sein sollte – es ist
für Außenseiter noch immer schwierig, einen Fuß in
die Tür zu bekommen. Auch die Art und Weise, wie
Schwarze in die großen Unternehmen des Landes
aufgenommen wurden, hat tendenziell die Kluft
zwischen denen drinnen und jenen draußen verstärkt.
Es mangelt nicht an schwarzen Südafrikanern
mit Geschäftssinn, aber nicht sie haben am meisten
von den neuen Chancen profitiert. Stattdessen hat
man politisch gut vernetzte Leute in die Vorstände
der Unternehmen aufgenommen, die wirtschaftliche Macht ausüben. Das kommt der neuen politischen Klasse zupass, aber auch den Firmen selbst,
denn schwarze Geschäftspartner mit guten Verbindungen in die Politik können Türen zu Entscheidungsträgern in der Regierung öffnen. Und so bleibt
das alte Muster bestehen: Beziehungen sind wichtiger als Sachverstand. Erfolg in der Wirtschaft hängt
nicht von neuen Ideen und Unternehmen ab, sondern davon, sich in das Bestehende nahtlos einzugliedern.

Auch Gewerkschaften sind von diesem Problem
nicht frei. Nach der Einführung der Demokratie wurde das Gewerkschaftswesen für viele Arbeiterführer
ein Vehikel für den Aufstieg in die Mittelklasse. Für
manche ging es mehr darum, auf der sozialen Leiter
nach oben zu klettern, als die Interessen der Arbeiterschaft zu vertreten. Für viele ist es auch ein Weg in
das Unternehmensmanagement. Das führt zu Spannungen innerhalb der Gewerkschaftsbewegung, die
immer noch die größte organisierte Gruppe in der
Gesellschaft ist. Es droht sogar die Spaltung des größten Gewerkschaftsbundes des Landes, Cosatu, der mit
dem regierenden ANC verbündet ist. Vorgeblich
dreht sich der Streit um das Verhältnis zum ANC.
Doch dicht unter der Oberfläche wirken die wirtschaftlichen Interessen von Gewerkschaftsmitgliedern, die um den Aufstieg in die Mittelschicht konkurrieren.

Öffentliche Entscheidungsprozesse sind
privaten Interessen unterworfen. Das höhlt
auf Dauer die Demokratie aus.
Diese ererbten Muster belasten nun einige Institutionen. Unterlagen, die verschiedene Parteien für
Strafverfahren erstellt haben, legen nahe, dass das
Finanzamt SARS Opfer einer toxischen Mischung aus
kriminellen Netzwerken und kommerziellen Interessen innerhalb wie außerhalb der Regierung geworden ist. Syndikate, die am Zigarettenschmuggel verdienen, verbünden sich mit Personen aus Sicherheitskreisen, um die Steuerbehörde zu schwächen,
damit sie nicht wirksam gegen sie ermitteln kann.
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Auch private Unternehmen spielen eine Rolle. Die beliebte Erklärung, der Staatspräsident schwäche die
Behörde, damit seine persönlichen Finanzverhältnisse nicht untersucht werden, verkennt wohl eine komplexe Mischung aus all den genannten Faktoren:
Bündnisse zwischen Sicherheitskräften und kriminellen Organisationen sowie Privatunternehmen,
die speziellen Zugang zur Regierung suchen.
Das Theater beim Stromversorger Eskom dürfte
zeigen, in welchem Ausmaß alte ökonomische Muster bestehen bleiben, nun aber neue Beteiligte einbeziehen. Es gibt Beweise dafür, dass hinter dem Konflikt konkurrierende Bündnisse zwischen hochrangigen Beamten und Unternehmen der Privatwirtschaft
stehen. Einzelne Mitarbeiter in Schlüsselpositionen
sind möglicherweise bemüht, das Geschäft zum Vorteil einzelner Firmen zu steuern, weil sie sich davon
persönliche Vorteile versprechen. Auch hier ist die
Einrichtung als solche bedroht, jedoch eher wegen
der althergebrachten Formen des Zugangs zu Wohlstand als von Seiten der Regierungspartei und den
Präsidenten. Mitglieder des ANC mögen von diesen
Absprachen profitieren. Doch die sind viel zu sehr
mit der Art und Weise verquickt, wie die Gesellschaft
seit vielen Jahren Geschäfte tätigt, als dass sie einem
Beteiligten alleine in die Schuhe geschoben werden
könnten.

D

iese Muster bedrohen das Funktionieren von
Institutionen, die die Bürger schützen oder
grundlegende Dienste für sie erbringen sollen.
Sie höhlen die Demokratie aus, indem sie öffentliche
Entscheidungsprozesse privaten Interessen unterwerfen. Aber das ist nichts Neues. Das Problem ist
nicht, dass die neuen Institutionen der Demokratie
Politikern in die Hand gefallen sind, die sie missbrauchen; es liegt vielmehr darin, dass die Institutionen
Schwierigkeiten haben, dem Druck zu widerstehen,
den der Club von Insidern auf sie ausübt.
Dann ist aber auch die Lösung fragwürdig, die
Anhänger der populären Erklärung für das Problem
anbieten. Viele bestehen darauf, es könne gelöst werden, wenn Präsident Zuma nicht mehr Präsident ist
oder wenn der ANC durch eine andere Regierungspartei ersetzt wird. Die Analyse legt jedoch nahe, dass
das Problem auch bestehen bliebe, wenn Zuma ausgetauscht oder der ANC nationale Wahlen verlieren
würde. Es würden dann nur andere Personen verantwortlich gemacht.
Kurzfristig hängen Lösungsansätze davon ab, wie
stark öffentlicher Druck – vor allem über die Medien
– die Verantwortlichen für die jeweiligen Institutionen dazu bringen kann, diese nach Kräften zu schützen. Ein erster Erfolg ist, dass das Finanzministerium
einen Beirat zur Überwachung der Steuer- und Zollbehörde ernannt hat; sein Vorsitzender ist ein weithin respektierter und als politisch unabhängig geltender Richter. Ein weiterer Fortschritt ist vielleicht,
dass ein Manager mit Erfahrung in der Leitung einer
anderen öffentlichen Körperschaft an die Spitze von
Eskom gesetzt wurde. Die südafrikanische Demokratie mag Menschen auf der Graswurzelebene nicht so
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Kein Zeichen von Reue: Julius
Malema, der damalige Chef der
ANC-Jugendliga, steht im September
2012 wegen Geldwäsche vor Gericht.
Er wirft Präsident Jacob Zuma vor,
gegen ihn zu intrigieren.
Siphiwe Sibeko/picture Alliance/dpa

Steven Friedman
ist Professor für Politikwissenschaft
und Leiter des Centre for the Study of
Democracy an der Rhodes University in
Grahamstown.

gut erreichen, wie sie es sollte. Aber sie ist in der Mittel- und Oberschicht lebendig, und das kann den Angriff auf die Institutionen aufhalten oder abbremsen.
Langfristig besteht die Lösung darin, von der
Kontrolle durch einen exklusiven Club wegzukommen. Wir sollten uns in Richtung auf eine Wirtschaft
und Gesellschaft bewegen, die viel mehr Menschen
einbindet und Wohlstand unabhängig von Beziehungen zwischen öffentlichen und privaten Netzwerken
verteilt. Das erfordert Reformen, um die Kluft zwischen denen an der Spitze der Gesellschaft und denen ganz unten zu schließen und Chancen für mehr
Menschen zu schaffen. Nötig sind auch strengere
Kontrollen, um Wohlhabenden die Einflussnahme
auf öffentliche Entscheidungen zu erschweren. Ein
guter Anfang kann ein Gesetz sein, dass private Spenden an Politiker und politische Parteien offenzulegen
sind. Gegenwärtig werden sie gar nicht kontrolliert.
Eine solche Lösung kann keine einzelne Gruppe –
Regierung, Wirtschaft, Arbeiterschaft oder andere gesellschaftliche Interessengruppen – vorschreiben.
Denn alle brauchen einander. Und weil, die, die das
Problem angehen müssten, auch zum exklusiven
Club gehören, müssten alle etwas von ihrem Besitzstand aufgeben.
Eine langfristige Lösung erfordert deshalb Verhandlungen, die sich vermutlich über einige Jahre
hinziehen und in denen führende Vertreter von Gesellschaft und Wirtschaft Kompromisse finden, die
für beide einen neuen Kurs festlegen. Die Kompromisse, die 1994 zur Demokratie geführt haben, waren
ein bedeutender Durchbruch, aber einige entscheidende Aufgaben wurden damals nicht bewältigt. Die
wichtigste ist, eine wirtschaftliche und soziale Entsprechung für den damals erreichten politischen
Kompromiss auszuhandeln. 1994 wurde das politische System für alle geöffnet – jetzt braucht die Wirtschaft dieselbe Kur. 
Aus dem Englischen von Barbara Kochhan.
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Der König von Togo
Die Präsidentschaftswahlen im westafrikanischen Togo
sind nach bekanntem Muster abgelaufen: Der Amts
inhaber hat Proteste unterdrückt und seine Gegner
ausgespielt. Die Familie Eyadéma bleibt an der Macht.
Von Nadia I. Lovell

A

m 25. April haben in Togo die lang erwarteten
Präsidentschaftswahlen stattgefunden. Wenig überraschend hat der Amtsinhaber Faure
Gnassingbé Eyadéma gewonnen und bleibt für fünf
weitere Jahre Staatsoberhaupt. Die Wahl war ursprünglich für 8. März geplant und zweimal verschoben worden. Diese Verschiebungen können als verräterisches Zeichen für Unsicherheit im Lager des Präsidenten gedeutet werden. Zugleich zeigen sie aber,
wie politische Zermürbungskriege geführt und gewonnen werden: Bis endlich abgestimmt wurde,
welkte die Opposition vor den Augen der Wähler dahin.
Faure Gnassingbé besaß die direkte Kontrolle
über das Verfassungsgericht, das Entscheidungen
über die Wahl trifft. Und er nutzte den Faktor Zeit,
der in der Politik oft ausschlaggebend ist, um die
Kandidaten der Opposition zu schwächen und um
Wahlmüdigkeit in den Reihen der politischen Gegner und bei den Wählerinnen und Wählern zu erzeugen.
Der Verein Le Balai Citoyen (der Bürgerbesen) ist
ein Beispiel dafür. Er trat 2014 auf die politische Bühne – dem Beispiel einer ähnlichen Bewegung in Burkina Faso folgend – und forderte ein Ende der „demokratischen Diktatur“ und der Sitte, dass machthungrige Politiker ihre Mandate über zwei Amtszeiten hinaus endlos verlängerten. Le Balai Citoyen
entwickelte sich schnell zu einer bekannten Graswurzelbewegung mit gewichtiger Stimme. Er wollte
verhindern, dass der amtierende Präsident für eine
dritte Amtszeit kandidieren dürfte.
Anfangs verschaffte Le Balai Citoyen sich damit
erfolgreich Gehör. Die Hoffnung in Togo war groß,
hatte doch der nördliche Nachbar Burkina Faso auf
diese Art Präsident Blaise Campaoré zum Rückzug
gedrängt. Im November 2014 gingen in Lomé Demonstranten auf die Straße. Ihre wichtigste Forderung war die Rückkehr zu der Verfassungsreform, für
die das togoische Volk 1992 in einem Referendum
gestimmt hatte.
Doch als die Wahl näher rückte und die Kampagnen auf Hochtouren liefen, fielen Oppositionspartei-
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Der neue Präsident ist der alte: Faure
Gnassingbé genießt seinen Wahlsieg
am 25. April (links). Er eifert seinem
Vater nach: Gnassingbé der Ältere
war 38 Jahre an der Macht – und
damit länger als jeder andere
Herrscher in Afrika (oben).
Getty Images; Reuters

en, Menschenrechtsorganisationen und andere prodemokratische Bewegungen nach und nach auseinander. Le Balai Citoyen hatte mit internen Querelen
zu kämpfen. Dass innerhalb der Bürgerbewegung
ein Streit um Legitimität ausbrach, muss als Sieg für
Gnassingbé gedeutet werden. Die Glaubwürdigkeit
von Le Balai Citoyen wurde empfindlich angekratzt,
ihr Zusammenhalt erschüttert und die Führungsriege löste sich mehr oder weniger auf. Das zeugt davon,
wie wirksam erfahrene Politiker alle Versuche untergraben können, die Muster der Politik in solchen
Pseudo-Demokratien wirklich zu verändern.

Eine Kraft hinter den Kulissen ist die Armee.
Ihr Schatten fällt auf alle politischen Geschäfte,
aber ihre Rolle wird nie offengelegt.
Dem Konflikt liegt eine langjährige, aber bis jetzt
eher fruchtlose Debatte zwischen dem Präsidenten
und der Wählerschaft zugrunde über die Bedeutung
und die praktische Gestaltung von Demokratie im
postmodernen und postkolonialen Afrika. Die
1990er Jahre waren, mit Ausnahme der Unabhängigkeitskriege selbst, eine der turbulentesten Zeiten auf
dem Kontinent. Sie brachten in manchen Ländern
Reformen, die die verfassungsmäßigen Institutionen stärkten und Spannungen in der Gesellschaft
entschärften.
Demokratiebewegungen entstanden im damaligen Zaire und der Zentralafrikanischen Republik, in
Gabun, in Benin, Togo und anderen Ländern. Sie
prangerten nicht nur die Verschwendungssucht und
die fehlende Rechenschaftspflicht ihrer politischen
Führer an, sondern auch die Tatsache, dass die nachkolonialen politischen Ordnungen sich als Wege zur
lebenslangen Regentschaft entwickelt hatten. Die
Macht wurde konzentriert in den Händen einiger
weniger Personen, die Monarchen ähnelten und ihre
Privilegien rücksichtslos und gewaltsam durchsetzten. Zwar wurden in regelmäßigen Abständen „de-
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mokratische“ Wahlen abgehalten, doch das Ergebnis
war immer das Gleiche: Die amtierenden Präsidenten wurden wiedergewählt.
Togo erlangte traurige Berühmtheit aufgrund
der Meisterleistung seines früheren Präsidenten
Gnassingbé Eyadéma. Der Vater des gegenwärtigen
Staatsoberhauptes konnte sich trotz massiver Proteste von prodemokratischen Bürger- und Menschenrechtsbewegungen an der Macht halten. Über
viele Jahre rieben sich diese demokratischen Kräfte
mehr und mehr auf. Ihr Abnutzungskampf forderte
unzählige Tote. So wurden Berichten zufolge Mitte
der 1990er Jahre mehrere Dutzend Oppositionelle
auf offener See versenkt, ihre Leichen wurden später
an der Küste des benachbarten Ghana angespült.
Dennoch wurden auch Verfassungsreformen auf
den Weg gebracht. Am 27. September 1992 hatten die
Togoer in einem nationalen Referendum unter anderem für das Recht votiert, ihre Führer demokratisch zu wählen, sowie für die Begrenzung der Amtszeit des Präsidenten auf nur zwei Mandate zu je fünf
Jahren. Doch selbst danach schaffte es Eyadéma der
Ältere, Wahl für Wahl zu gewinnen; internationale
Beobachter konnten sich darüber nur erfolglos beschweren. Er hatte sich unverzichtbar gemacht, indem er es schaffte, ethnische Spannungen einzuhegen und seine politischen Gegner in Institutionen
der Macht einzubinden, sodass es unmöglich wurde,
sich ungestraft gegen die Regierung zu äußern. Das
prominenteste Beispiel war, dass Gnassingbé der Ältere 1991 den Menschenrechtsanwalt und Leiter der
Togoischen Liga für Menschenrechte, Joseph Kokou
Koffigoh, zum Premierminister ernannte und damit
aus seinem früheren Arbeitsfeld herauslöste. Die Armee spielte eine große Rolle im dafür nötigen Überzeugungsprozess.

A

ls Gnassingbé der Ältere 2005 starb, konnte er
die Krone des am längsten amtierenden Präsidenten der afrikanischen Geschichte für
sich beanspruchen: Er hatte das Amt 38 Jahre innegehabt. Damit schlug er sogar den Rekord des berüchtigten Diktators Mobutu Sese Seko in Zaire. Sei-
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nen Tod sahen viele als Chance, aufs Neue politische
Reformen in die Wege zu leiten und die von 1992
wiederzubeleben. Obwohl sie so unverhohlen missachtet wurden, gelten sie heute noch als Meilenstein
auf dem langen Weg Togos zur Demokratie. Die Hoffnung war weit verbreitet, dass endlich ein rechtmäßig gewählter Präsident eingesetzt würde.
Doch es sollte anders kommen. Sofort nach
Gnassingbé Eyadémas Tod verfügte die Armee – die
traditionell die meisten ihrer Offiziere aus der ethnischen Gruppe des verstorbenen Präsidenten rekrutierte –, dessen Sohn Faure Gnassingbé sollte ihm
nachfolgen. Die Afrikanische Union und andere einflussreiche Organisationen wie die Wirtschaftsgemeinschaft westafrikanischer Staaten (Ecowas) und
die Europäische Union (EU) protestierten öffentlich
dagegen. Sie erklärten das Vorgehen für illegal und
für gleichbedeutend mit einem Putsch. Faure Gnassingbé trat zurück, wurde aber zwei Monate später,
im April 2005, mit überwältigender Mehrheit und
mit Unterstützung der Armee zum Präsidenten gewählt. Diese Wahl verurteilten Oppositionsführer
und die Vereinten Nationen (UN) weithin als undemokratisch. Laut den UN haben unverhältnismäßige
Militär- und Polizeieinsätze im Umfeld des Urnengangs rund 500 Tote gefordert.

J

etzt, zehn Jahre später, hat Faure Gnassingbé die
Forderungen ignoriert, sich an die Begrenzung
seiner Amtszeit zu halten. Nur wenige Tage vor
dem zunächst angekündigten Wahltermin stellte er
dem Verfassungsgericht seine Kandidatur vor. Das
führte Anfang März zu Protesten und Streiks im ganzen Land. Hochschulmitarbeiter gingen auf die Straße und lösten eine Solidaritätsbewegung unter ihren
Studenten aus. Doch all das hatte man in Togo bereits zuvor erlebt: Forderungen der Wähler nach
mehr Freiheit und einen geschickten Zermürbungskrieg der Machthaber. Faure Gnassingbé verschob

die Wahlen mit dem Argument, die Lage sei zu instabil für einen Urnengang. Der 15. April wurde als neuer Termin festgelegt.
Zehn Tage später war es schließlich soweit. Faure
Gnassingbé gewann laut dem Verfassungsgericht
unangefochten mit mehr als zwei Dritteln der Stimmen. Sein Hauptgegner Jean-Pierre Fabre trat an für
Combat pour l’Alternance Politique en 2015 (CAP
2015, Kampf für eine politische Alternative 2015),
eine Koalition von Oppositionsparteien, und erzielte
offiziell rund 35 Prozent der Wählerstimmen. Er erklärte sich nach der Wahl zum wahren Sieger einer
angeblich von Betrug, Korruption und Hinterhältig-

Mangel an Erfahrung schwächt die Gegner
des Präsidenten. Bündnisse werden geschlossen,
nur um kurz darauf wieder zu zerbrechen.
keit geprägten Abstimmung. Dennoch kündigte er
an, keinen Einspruch gegen die Feststellung des Verfassungsgerichts einlegen zu wollen. Das zeigt, wie
verfahren die Lage ist: Fabre wirft dem Verfassungsgericht vor, nicht mehr zu sein als eine Institution in
der Händen der Regierenden mit dem Zweck, deren
Beschlüsse abzusegnen. Deshalb legt er keine Beschwerde ein – sonst müsste der Gerichtshof gegen
seine eigene Arbeitsgrundlage vorgehen.
Eine der Kräfte hinter der politischen Bühne ist
die Armee. Ihr Schatten fällt auf alle politischen Geschäfte, aber ihre Rolle wird nie offengelegt. Im herrschenden Kräfte-Gleichgewicht scheint ihre Unterstützung unverzichtbar zu sein, um die politische
Szene zu steuern. Gleichzeitig muss die Truppe aber
in Schach gehalten werden, um einen Militärputsch
und eine Militärdiktatur zu vermeiden. So schloss
sich nach Faure Gnassingbés Sieg bei den Präsident-

Links: Anhänger der Opposition
fordern im Dezember 2014 in
Lomé politische Reformen vor der
Präsidentschaftswahl.
Emile Kouton/afp/Getty Images
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schaftswahlen 2010 der damalige Führer der größten Oppositionsparty, der legendäre Gilchrist Olympio, der Regierung an. Seine Parteikameraden von
der UFC, die das völlig unvorbereitet traf, verurteilten das scharf. Einige politische Strategen verteidigten Olympio jedoch: Er schaffe damit ein Gegengewicht zur Macht der Armee über den Präsidenten.
Damals hieß es, wenn diese Koalition scheitere, erhalte die Armee mehr Macht und das würde die fragilen demokratischen Institutionen weiter schwächen. Nicht alle hat das überzeugt. Jean-Pierre Fabre,
damals Generalsekretär der UFC, erklärte: Die Partei
des Präsidenten „ist die Partei des Militärs. Wir können nicht von geteilter Macht sprechen, wenn in
Togo in Wahrheit die Armee die Macht hat.“
Auch die Rolle der ethnischen Politik – die Mobilisierung mit Bezug auf die Volksgruppen – erschwert
die Aufgabe der Opposition. Zu Zeiten von Gnassingbés Herrschaft waren die Regeln einfach: Er war 1967
nach einem Militärputsch an die Macht gekommen
und herrschte als Oberbefehlshaber der Armee, die
von Mitgliedern seiner eigenen ethnischen Gruppe
dominiert wurde, den Kabiyé aus dem Norden Togos.
Die Front zwischen regierungstreuen Gruppen aus
dem Norden und der oppositionellen Ethnien aus
dem Süden schien ziemlich klar. Faure Eyadéma ist
indessen der Sohn von Gnassingbé und einer EweFrau aus dem Süden. Das hat er als Trumpf zu seinem Vorteil genutzt, um die mehr oder weniger klaren Frontlinien der Unzufriedenheit zu verwischen.
Die Opposition kann die ethnische Karte nicht mehr
mit derselben Wirkung ausspielen.
Von der Wahl 2010 bleibt in Erinnerung, dass die
wichtigste Oppositionspartei UFC sich im Inneren
zerstritt und zersplitterte. Ihr damaliger Generalsekretär Jean-Pierre Fabre gründete eine neue Partei,
bevor er sich der CAR (Comité d’Action pour le Renouveau, Aktionskomitee für die Erneuerung) anschloss, dem heute größten Zusammenschluss der

Oppositionsparteien. Sie bestand bereits, als Olympio zur Regierung überlief, damals allerdings noch
als lose Gruppierung.

V

or dem Urnengang am 25. April hatten die Oppositionsparteien ein Netzwerk unabhängiger
Wahlbeobachter eingerichtet. In 26 der 42
Wahldistrikte stellte es keine größeren Regelwidrigkeiten fest. Doch in den übrigen 16 Distrikten – allesamt Hochburgen des Amtsinhabers – beobachteten
sie erhebliche Betrugsversuche, die den Ausschlag
zu seinen Gunsten brachten. Bei Umfragen in den 26
betrugsfreien Distrikten erklärte die CAP, sie habe
die Wahl mit 52 zu 44 Prozentpunkten gegen Gnassingbé gewonnen. Doch Beobachter der internationalen Gemeinschaft, einschließlich der Europäischen Union und den Vereinten Nationen, hatten
keine eindeutigen Verstöße registriert. Somit werden die Zahlen, nach denen Faure Gnassingbé der
Sieger ist, Bestand haben.
Anscheinend festigt sich in Togo eine politische
Dynastie, deren Macht jetzt 48 Jahre währt und immer weiter wächst. Sie hat den Staat und seine Behörden – einschließlich jener, die eigentlich unabhängige Wächter der Verfassung sein sollten – so fest
im Griff, dass sich niemals eine aussichtsreiche Opposition herausbilden kann. Dass die Gegner des
Präsidenten einen Mangel an Erfahrung offenbaren,
unterstreicht ihre Schwächen. Bündnisse mit dem
Präsidenten werden geschlossen, nur um kurze Zeit
später wieder zu zerbrechen. Zurück bleiben enttäuschte und am Ende gleichgültige Wähler. Es
scheint, als ob die Debatten unter Dissidenten sich
im Kreis drehen, ohne dass eine langfristige Lösung
in Sicht kommt. Doch andererseits: Wo Politik als
Maskerade betrieben wird, kann auch der Zufall eine
wichtige Rolle erhalten, wenn es darum geht, Macht
auszuüben. 

Wahlhelfer bei der Auszählung der
Stimmen am 25. April (Mitte und
links). Internationale Beobachter
haben – anders als einheimische –
keine Unregelmäßigkeiten bei der
Wahl festgestellt.
Noel Kokou Tadegnon/Reuters (2)
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Der Traum von Paris
Eine entfernte Außengrenze der Europäischen Union verläuft im Indischen Ozean.
Ähnlich wie im Mittelmeer hier spielt sich hier ein Flüchtlingsdrama ab: Tausende Afrikaner
versuchen, auf die Insel Mayotte zu gelangen – und damit nach Frankreich.
Von Markus Schönherr

D

er Flug zwischen den beiden Inselgruppen
dauert nur 40 Minuten. Ihre Einwohner haben dieselbe Religion, dieselbe Kultur, dieselbe Sprache. Doch sie gehören verschiedenen Welten
an. Die Komoren im Indischen Ozean sind eine ehemalige französische Kolonie, geprägt von Mangelwirtschaft und gezeichnet von politischen Umstürzen. Mayotte, das geografisch zu den Komoren zählt
und aus einer Haupt-, einer Nebeninsel und mehreren unbewohnten Inseln besteht, ist seit 2013 Frankreichs 101. Département (Verwaltungsbezirk). Seit 1.
Januar 2014 gehört sie zudem als „Gebiet in äußerster Randlage“ zur Europäischen Union (EU); ihre Einwohner genießen dieselben Rechte wie EU-Bürger.
Unter französischer Flagge hat die Insel einen
Aufschwung erlebt. Allerdings kamen mit der Zugehörigkeit zur EU nicht nur Arbeitslosengeld und Plä-
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ne für neue Krankenhäuser. In der Region haben die
Fördergelder aus Paris auch die Hoffnungen Tausender Afrikaner geweckt, auf Mayotte ein neues Leben
zu beginnen. Allen voran der Komorer.
Jedes Jahr versuchen Tausende von ihnen, auf die
Nachbarinsel zu gelangen. Für die dreistündige Überfahrt zahlen sie Schleppern bis zu 300 Euro – das entspricht vier Monatsgehältern. Ein Teil von ihnen
kommt nie auf französischem Boden an, denn die
Überfahrt in den kleinen, „kwassa-kwassa“, genannten Holzbooten ist riskant. Nach Schätzungen des
UN-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR) ertrinken jährlich
200 bis 500 Menschen zwischen den Inseln. Marie
Duflo, die Generalsekretärin der Organisation für Beratung und Unterstützung von Immigranten (GISTI)
in Paris, befürchtet, dass die Zahl weitaus höher ist.
Duflo kritisiert, dass die Pariser Regierung Mayotte von seinem Umfeld komplett abschotte. Bis
1975 bildete Mayotte mit den anderen Komoren-Inseln ein französisches Übersee-Département. Doch
während die drei Hauptinseln der Komoren in einem Referendum gegen die Zugehörigkeit zu Frankreich stimmten und 1975 in die Unabhängigkeit starteten, sprachen sich die Mayotten überwiegend für
Paris aus. „Lange Zeit blieb der Verkehr zwischen den
Inseln unverändert, die Bewohner hatten Familien
auf den Nachbarinseln und handelten miteinander“,
sagt Duflo. Die Abschottung Mayottes folgte erst
1995, als Frankreich eine Visumpflicht für die Komorer einführte. „Frankreich hat vor zwanzig Jahren
eine Grenze um Mayotte hochgezogen. Das hat
Nachbarn und Verwandte über Nacht zu Ausländern
gemacht.“
Dem Großteil der verarmten Komorer fehlt das
Geld für einen Reisepass oder die vorgeschriebene
Krankenversicherung, um nach Mayotte zu reisen.
Sie treten die Überfahrt illegal an. 2013 sorgte der
Präsident der Komoren, Ikililou Dhoinine, bei der
UN-Generalversammlung für Aufsehen, als er den
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Im August 2014
bereitet Mayotte, Frankreichs
101. Departement, dem französischen Präsidenten François
Hollande einen
begeisterten
Empfang.
Alain Jocard/Afp/
Getty Im ages

Delegierten in New York erklärte: „Das Visum, das für
den Tod von 10.000 meiner Landsmänner verantwortlich ist, macht das Meer zwischen Mayotte und
den anderen Inseln zum größten Unterwasser-Friedhof der Welt.“
Mit der Eingliederung Mayottes in die EU ist
nicht nur die Zahl der illegalen Immigranten gestiegen, auch die Abschreckung wurde verstärkt. Neben
einem Radarsystem suchen bewaffnete Helikopter
und Armeeschiffe die Küste nach Flüchtlingen ab.
Die französische Flüchtlingsorganisation Migreurop
spricht von einer „Militarisierung der Grenzkontrolle“ nach dem Vorbild der europäischen Grenzschutzagentur Frontex. Allein im vergangenen Jahr fing die
französische Polizei knapp 600 Flüchtlingsboote in
den Gewässern rund um die Insel ab und zwang sie
zur Umkehr.
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ie Flüchtlinge, die es über die Grenze schaffen,
erwartet selten ein besseres Leben als in ihrer
Heimat. Asylsuchende erhalten keine Arbeitserlaubnis, viele Komorerinnen und Komorer arbeiten schwarz oder prostituieren sich – und werden
ausgebeutet. Etliche Frauen heiraten Mayotter, um
eine Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen, landen jedoch häufig in einer Ehe, in der sie missbraucht
oder versklavt werden.
Um auf Mayotte zu überleben, sind Flüchtlinge
auf Hilfsgüter wie Kleidung, Hygieneprodukte oder
Grundnahrungsmittel angewiesen. Von der französischen Regierung gibt es keine Unterstützung. Die
Arbeit bleibt an den wenigen Hilfsorganisationen
hängen, darunter „Solidarité Mayotte“. Seit 2005 vertrauen sich Flüchtlinge der Organisation an. Die
meisten stammen von den Komoren, manche kommen aber auch aus der Demokratischen Republik
Kongo, Ruanda, Somalia und jüngst auch aus Syrien.
Die Syrer haben den längsten Weg hinter sich: Mit
dem Bus in die Türkei, per Flugzeug auf die Komoren

und von hier aus per Boot nach Mayotte. „Solidarité
Mayotte“ betreut Flüchtlinge medizinisch und psychologisch, stellt ihnen für die ersten Monate eine
Unterkunft zur Verfügung und hilft ihnen über die
bürokratische Hürde, Asyl zu beantragen.
Der Prozess dauere oft Monate, sagt die Asylbeauftrage der Organisation, Mélanie Bodin. „Wenn ein
Komorer Asyl beantragt, erhält er nicht automatisch
eine Aufenthaltsgenehmigung. Selbst wenn der
Asylprozess läuft, kann er jederzeit abgeschoben
werden.“ Laut dem Rotem Kreuz leben knapp
100.000 illegale Immigranten auf Mayotte – bei einer Einwohnerzahl von 210.000. Immer wieder wird
Mayottes Behörden vorgeworfen, Massenabschiebungen vorzunehmen. 2014 wurden mehr als 19.000
Immigranten deportiert.
Mayotte ist nicht das von vielen ersehnte Tor zu
Frankreich. Wer aufgrund von Asyl, Heirat oder historischen Familienverbindungen eine Aufenthaltsgenehmigung für die Insel erhält, benötigt erneut
ein Visum, um nach Frankreich reisen zu dürfen. Dafür muss man nachweisen, dass man eine Unterkunft und einen bestimmten Betrag auf dem Bankkonto hat. „Für die meisten Komorer bleibt die Weiterreise nach Frankreich ein Traum“, meint Marie
Duflo. Selbst wenn sie legal auf Mayotte leben, führen sie weiter ein Leben in Armut. Finden sie einen
Job auf dem formalen Arbeitsmarkt, bekommen sie
durchschnittlich nur ein Drittel des Gehaltes eines
Einheimischen.
Marie Duflo macht die generelle Armut auf Mayotte verantwortlich. „Die Arbeitslosigkeit ist hoch,
die Wohnsituation prekär.“ Obwohl die Insel unter
anderem von Geld aus dem Europäischen Entwicklungsfonds profitiert, seien ihre Einwohner noch
weit entfernt vom Lebensstandard ihrer französischen Mitbürger. Viele junge Mayotter verlassen die
Insel in Richtung Frankreich. Bei der jüngsten Volkszählung verzeichnete Mayotte im Zeitraum von
2007 bis 2012 zum ersten Mal mehr Auswanderer als
Einwanderer.
Auf der Insel strapaziert die Perspektivlosigkeit
zunehmend die Beziehungen zwischen Einheimischen und Komorern, beobachtet Mélanie Bodin
von „Solidarité Mayotte“. Frankreichs Grenzpolitik
habe die Komoroer und Mayotten voneinander entfremdet. „Die Auseinandersetzung wird immer erbitterter. Mayottes sozioökonomische Probleme und
die steigende Unsicherheit heizen die Abneigung
gegenüber Ausländern an.“ Frankreich vernachlässige sein 101. Département und investiere zu wenig.
Die Organisation fordert mehr Förderprojekte, um
die sozialen Konflikte zu lösen.
Doch Paris verfolgt einen anderen Plan. Zurzeit
diskutiert die französische Regierung mit den Komoren über ähnliche Verträge, wie sie bereits mit
anderen EU-Nachbarländern geschlossen wurden:
Für Militärverträge, finanzielle Hilfe und andere Zuwendungen sollen komorische Flüchtlinge in Zukunft bereits an den Küsten ihrer Heimat abgefangen werden. Noch fehlt dazu die Unterschrift der
Machthaber in Moroni. 
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Musik als Blendwerk
Das Simón-Bolívar-Jugendorchester aus Venezuela wird weltweit gefeiert – für seine Konzerte
und für seine sozialen Verdienste. Doch wie sieht es hinter den Kulissen aus?

Von Geoffrey Baker

T

ausende Zuhörer drängten sich im August 2007
in der Royal Albert Hall in London. Sie wollten
das mitreißende Debüt des venezolanischen Dirigenten Gustavo Dudamel und seines Simón-Bolívar-Jugendorchesters miterleben. Als ich beschwingt
das Konzert verließ, beschloss ich, nach Venezuela zu
reisen und dieses Phänomen zu studieren.
El Sistema, das musikalische Bildungsprogramm,
auf dem das Orchester fußt, ist laut eigenen Angaben ein „soziales Programm des venezolanischen
Staates, das zum Ziel hat, Kinder und junge Leute
durch den Musikunterricht und das gemeinsame
Musizieren pädagogisch, beruflich und ethisch zu
retten“. Es startete 1975 mit einem einzelnen Orchester. Heute besteht es offiziell aus etwa 400 Musikschulen (núcleos) und doppelt so vielen Orchestern

mit insgesamt mehr als 600.000 Teilnehmern. Es
zeichnet sich vor allem durch das gemeinsame Lernen beim Musizieren und einen dicht gefüllten Zeitplan aus. Viele Schüler verbringen an fünf oder sechs
Tagen in der Woche vier oder mehr Stunden in der
Musikschule. Die Instrumente bekommen sie geliehen und der Unterricht kostet wenig oder gar nichts.
Finanziert wird das Programm von der venezolanischen Regierung sowie von internationalen Entwicklungsbanken, die etwa 500 Millionen US-Dollar
als Kredite zur Verfügung gestellt haben. Laut der Interamerikanischen Entwicklungsbank (IDB) verbessert das Programm die schulischen Leistungen von
Kindern und Jugendlichen und fördert ihre psychische Entwicklung. Die Zahl der Schulabbrecher und
die Jugendgewalt seien zurückgegangen. El Sistema
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habe „die künstlerische Welt transzendiert und in ein
soziales Entwicklungsprojekt verwandelt“, das die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer „von frühester Jugend an mit bürgerlichen Werten und Teamarbeit
vertraut machen will“.
Der Anspruch, Armut zu bekämpfen und die soziale Integration voranzubringen, hat das Programm
weltweit bekannt gemacht. Aber auch aus der Musikwelt kommt außerordentliches Lob: Der britische
Stardirigent Sir Simon Rattle bezeichnete es als „das

samkeit des Programms. Jonathan Govias, ein bekannter Kritiker, hat in Gesprächen über El Sistema
eine Tendenz zum „geistigen Rausch“ beobachtet:
„die Dinge nicht im richtigen Verhältnis zu sehen, der
Propaganda zu glauben, übertrieben begeistert zu
sein“. Das führt zu einem Paradox: Das Programm ist
Gegenstand zahlreicher Artikel, Dokumentarfilme,
TV-Sendungen, Bücher, Dissertationen und Blogs,
sperrt sich aber gleichsam gegen eine rationale Analyse und wird so nur unzureichend verstanden.

Mitreißend: Gustavo Dudamel
dirigiert das Simón-Bolívar-Jugendorchester im Februar 2012 in der
venezolanischen Hauptstadt Caracas
(links). Das Projekt setzt auf
Emotionen: Wer kann schon
kritische Fragen stellen, wenn Kinder
und Jugendliche zusammen
Beethoven spielen (rechts)?
Carlos Garcia Rawlins/Reuters (2)

weltweit wichtigste Ereignis in der Musik“. Mit dem
Zusammenwirken von Kindern, populärer klassischer Musik und einer bewegenden Geschichte
spricht El Sistema erfolgreich die Gefühle an. Dieser
Effekt ist sorgfältig berechnet. Bolivia Bottome, ehemals bei El Sistema verantwortlich für institutionelle
Entwicklung und internationale Beziehungen, erklärt: „In Venezuela nennen wir keine Zahlen, um
Geld einzuwerben – wir demonstrieren unsere Arbeit.
Wir bringen die Leute dazu, dass sie sich hinsetzen
und einem Kinderorchester zuhören, das die zweite
Sinfonie von Mahler spielt, dann geben sie uns Geld.“
Die meisten Versuche, das Programm zu verstehen, sind deshalb von Gefühlen geleitet. Sogar ein
führender IDB-Mitarbeiter räumte unter vier Augen
ein, er habe El Sistema im Laufe von 17 Jahren rund
160 Millionen US-Dollar geliehen. Veranlasst habe
ihn dazu in erster Linie, dass er die Kinder musizieren
hörte – nicht etwa der Nachweis der sozialen Wirk-
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A

ls ich nach Venezuela kam, war auch ich „berauscht“ von Dokumentationen und Artikeln
mit erstaunlichen Bildern und Klängen. Doch
im Lauf meiner Forschungen entdeckte ich eine
ganz andere Wirklichkeit – das Gegenteil der Revolution im künstlerischen Lernen, die ich erwartet hatte.
Die pädagogischen Methoden und der Lehrplan des
Programms sind antiquiert und eher auf Drill als auf
Kreativität oder kritisches Denken ausgerichtet. Disziplin und Autorität sind die zentralen Werte, und
trotz der schön klingenden Behauptungen der IDB
bemüht sich El Sistema nicht direkt um staatsbürgerliche Erziehung.
Es ist ein zutiefst konservatives Programm. Seine
Kernideen sind sehr alt: Programme, die mit musikalischer Bildung die Armen erziehen sollen, gibt es in
Europa seit Jahrhunderten. Ähnliche Projekte gehen
in Lateinamerika bis zur Eroberung durch die Spanier
zurück. Der Konservatismus verdankt sich dem
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Gründer des Projekts, José Antonio Abreu, der von
den internationalen Medien als Heiliger dargestellt
wird, in Venezuela jedoch einen zwiespältigen Ruf
hat. Die beiden Journalisten Roger Santodomingo
und Rafael Rivero attestieren ihm eine undurchsichtige, verschwenderische Verwaltung von Geld, ein autoritäres Management, Show statt Substanz sowie illusorische Projekte mit wenig beeindruckenden Ergebnissen. Rivero nannte Abreu ein „philanthropisches Ungeheuer“.

E

l Sistema gründet wesentlich auf der von Gustavo Dudamel formulierten Idee, das Orchester sei
„ein Modell für eine ideale globale Gesellschaft“.
Sie wird jedoch von wissenschaftlichen Studien über
Orchester oder Berichten von Musikern wenig gestützt. Sie zeichnen ein wesentlich düstereres Bild. In
Venezuela ist das Orchester ein Modell einer autokratischen und patriarchalischen Gesellschaft, in der Figuren wie Abreu und Dudamel unangefochten
Macht ausüben. Im Simón-Bolívar-Orchester liegt

Links: Der Alltag jenseits des
 ampenlichts – viele Musiklehrer
R
verdienen wenig und erhalten oft
keine Sozialleistungen.
Jorge Silva/Reuters

Rechts: José Antonio Abreu, der
Gründer von El Sistema, ist eine
schillernde Figur. Internationale
Medien feiern ihn als Heiligen; in
Venezuela gilt er als autoritär und
verschwenderisch.
Carlos Garcia Rawlins/Reuters

Die Strukturen in Abreus Institution sind autokratisch, hierarchisch und undurchsichtig. Sowohl
personelle als auch finanzielle Ressourcen werden
nach oben geschleust – zu den Show-Orchestern, die
weltweit auf Tournee gehen. Der Unterricht für kleine Kinder in den Núcleos wird am schlechtesten bezahlt und ist am geringsten angesehen, die Mittel
sind oft knapp. Fern von den Kameras und offiziellen
Delegationen arbeiten viele unzufriedene Lehrer unter schlechten Bedingungen. Viele werden nach Stunden bezahlt und erhalten kaum Sozialleistungen.
Auch die Behauptung, El Sistema sei ein soziales
Programm, das sich an die Ärmsten richtet, muss
hinterfragt werden. Viele Musiker, mit denen ich
sprach, bezweifelten, dass die „Rettung“ der Armen
wirklich Priorität hat. In den Schulen, die ich untersuchte, fehlte es an beidem: an besonders benachteiligten Kindern und an Strategien, sie gezielt anzusprechen.

das Geschlechterverhältnis bei 80 Prozent Männern
zu 20 Prozent Frauen. Alle wichtigen Dirigentenposten sind mit Männern besetzt. Weniger offensichtlich, aber noch beunruhigender sind die verbreiteten,
wenn auch nur unter vier Augen geäußerten Vorwürfe der sexuellen Belästigung, des sexuellen Missbrauchs und sexueller Beziehungen zwischen Lehrern und Schülern.
Die meisten meiner Vorstellungen haben sich
also als falsch erwiesen. Aber warum war niemandem etwas aufgefallen? Manche Leute hatten etwas
bemerkt, es aber für sich behalten. Die, die sich äußerten, wurden übertönt vom medialen Rummel
und blieben im Allgemeinen auf Medien beschränkt,
die wenig Beachtung finden, etwa spanischsprachige
Blogs. Eine unabhängige, wissenschaftliche Untersuchung hatte nie stattgefunden.
So wurde die öffentliche Wahrnehmung von El
Sistema weitgehend von der Presseabteilung der Or-
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ganisation geprägt sowie von ausländischen Journalisten und Fans, die für Kurzbesuche den roten Teppich ausgerollt bekamen. Sie hatten bei ihrer Ankunft
den Sistema-Mythos bereits verinnerlicht, und wenige blieben lang genug oder schauten aufmerksam
genug hin, um ihn zu hinterfragen. Zudem haben
zwei ungewöhnlich charismatische und überzeugende Männer, Abreu und Dudamel, zur Verbreitung des
Mythos beigetragen.
Am wichtigsten jedoch ist der Einfluss der Musik. Die kalkulierte Wirkung des Auftritts von riesigen Chören und Orchestern hat entscheidend dazu
beigetragen, dass sich El Sistema einer aufmerksamen Prüfung entziehen konnte. Wie kann man kritische Fragen stellen, wenn man Tränen in den Augen hat, nachdem man einen Chor aus Benachteiligten erlebt hat oder ein Meer von Kindern, die
Beethoven aufführen? Wenn die gefühlsbeladene
Geschichte, dass Kinder vor einem Leben mit Drogen und Verbrechen gerettet werden, von erhebenden Melodien begleitet wird, dann sind nur wenige
Beobachter fähig zu fragen, ob sie auch stimmt. Die
Macht der Musik erklärt, warum ein Publikum das
offenbar patriarchalische Simón-Bolívar-Orchester
als Vorbild für soziale Gerechtigkeit oder den umstrittenen Abreu als einen würdigen Kandidaten
für den Friedensnobelpreis betrachten kann – er
war 2012 offiziell nominiert.

M

usik ist ein zweischneidiges Schwert und El
Sistema bietet eine Gelegenheit, tiefer über
ihren Beitrag zur Entwicklung nachzudenken. Das emotionale Potenzial der Musik macht sie
zu einem großartigen, aber mit Risiken verbundenen Werkzeug: Sie kann das rationale Urteilsvermögen trüben und Probleme und Ungerechtigkeiten
verschleiern. In der Geschichte der westlichen Zivilisation stand man der Musik – und der Kunst generell
– meistens ambivalent gegenüber, es wurden ihr
gute und schlechte Wirkungen zugeschrieben. Kunst
galt als eine Quelle der Korruption und auch der Ablenkung mit potenziell schädlichen Folgen für den
Einzelnen und die Gesellschaft.
In den vergangenen Jahren hat sich die Sicht
durchgesetzt, Musik sei etwas Gutes. Doch sie ist
nicht uneingeschränkt gut und musikzentrierte Entwicklungsprojekte sind nicht zwangsläufig segensreich. Wenn uns Musik wirklich wichtig ist, sollten
wir den kritischen Blick behalten. Wenn wir sie als
ambivalent betrachten, ist die Wahrscheinlichkeit
geringer, dass wir uns von zauberhaften Klängen
verleiten lassen zu übersehen, auf welche Weise das
Musizieren von Machtproblemen, Konflikten und
Konkurrenz überschattet wird. Es ermutigt uns, näher hinzuschauen und herauszufinden, ob einige
Musik-Projekte besser als andere sind oder welche
attraktiven Programme vielleicht schädliche Nebenwirkungen haben.
El Sistema ist wegen seiner Größe, seiner Macht
und seines Images weltweit berühmt geworden. Doch
diese Eigenschaften haben eine problematische Dynamik verstärkt – den autoritären Stil und die Hierar-
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chisierung – und eine genaue Einschätzung seiner
Stärken und Schwächen verhindert. Immer mehr Entwicklungsforscher sehen heute das Potenzial groß angelegter, hierarchischer und zentralisierter Projekte
für eine gesellschaftliche Transformation kritisch.
Der US-amerikanische Politikwissenschaftler James C.
Scott etwa erklärt, dass sie genau die Probleme schaffen könnten, die sie angeblich lösen, denn sie tendierten dazu, „die Fähigkeiten, die Lebendigkeit, die Initiative und die Moral derjenigen zu schwächen, die von

ihnen profitieren sollen“. Solche Projekte mögen wirksam sein, doch sie sind politisch fragwürdig und auf
beeindruckende kurzfristige Ergebnisse folgen oft
langfristige Schäden.
Nach Ansicht Scotts sind kleine, anpassungsfähige Organisationen besser für eine demokratische
Erziehung geeignet. Tatsächlich haben mich lokale
und dezentrale Projekte während meiner Forschungen am stärksten beeindruckt. Sie hatten nur einen
Bruchteil des Ruhmes und des Geldes von El Sistema,
aber bei ihnen war eine günstigere soziale und pädagogische Dynamik zu erkennen. Sie arbeiteten von
unten nach oben, und statt auf Drill sind sie auf Zusammenarbeit und Kreativität ausgerichtet.
In jüngerer Zeit sind in Lateinamerika fortschrittliche kulturelle Entwicklungsprogramme wie
Pontos de Cultura und Cultura Viva Comunitaria
entstanden. Die Pontos werden als „kulturelle Hotspots“ von der brasilianischen Regierung gefördert,
können aber frei wählen, was sie anbieten: Theater,
Tanz, Musik – traditionell oder experimentell. Cultura Viva Comunitaria ist ein Kontinent übergreifendes Netzwerk von Aktivisten und Organisationen.
Beide Initiativen sind geprägt von horizontalen
Strukturen, Autonomie und kultureller Vielfalt. Welten liegen zwischen ihnen und El Sistema. Letzteres
begeistert zweifellos die Welt – aber wenn wir wollen,
dass das Potenzial der Musik für Entwicklung voll
ausgeschöpft wird, müssen wir woanders suchen.
Aus dem Englischen von Elisabeth Steinweg-Fleckner.

Geoffrey Baker
ist Dozent am Fachbereich Musik des
Holloway College der Universität
London. Sein Buch „El Sistema: Orchestrating Venezuela’s Youth“ ist bei
Oxford University Press erschienen.
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freiwilligendienst

„Einfach mal zuhören“
Ein Gespräch darüber, wie Afrikaner weiße Freiwillige sehen
Was bringen Freiwilligendienste
und wem helfen sie wirklich? Der
Dokumentarfilm
„Blickwechsel“
hat eingefangen, wie die Gastgeber in Afrika über junge Freiwillige
aus dem Norden denken. Christian
Weinert, Bildungsreferent und CoRegisseur des Films, erklärt, warum sich bei den Begegnungen
Missverständnisse und Enttäuschungen nicht vermeiden lassen.
Was steckt hinter der Idee, eine
Doku über die Menschen zu drehen, die in Afrika mit deutschen
Freiwilligen zu tun haben?
Ich reise selbst viel und habe
mich immer wieder gefragt, wie
die Einheimischen über mich
denken. Teilweise ist es also einfach die Neugierde. Es ging aber
auch darum, die Stimmen von
dort zu Wort zu kommen lassen.
Das passiert bei der Berichterstattung über afrikanische Länder und insbesondere über Freiwilligendienste viel zu selten.
Wir haben einfach den Leuten
dort zugehört, die tagtäglich mit
deutschen Freiwilligen zu tun
haben.
Sie haben Partnerorganisationen
in Gambia, Ghana und Südafrika
besucht. Wird dort ähnlich kritisch
über die Freiwilligendienste diskutiert wie hier?

Mitarbeiter einer
Freizeit- und
Bildungseinrichtung für Kinder
in Oudtshoorn,
Südafrika,
reden über ihre
Erfahrungen mit
Freiwilligen aus
Deutschland.
christian weinert

den. Es gibt aber auch Projekte,
bei denen sich die Freiwilligen
sinnvoll einbringen und das pädagogische Angebot der Einrichtung wirklich erweitern können.
Das hängt eben von den Rahmenbedingungen ab. Pauschale Antworten gibt es nicht. Wir wollen
mit dem Film aber auch nicht
analysieren oder bewerten, sondern zum Nachdenken anregen.

Ja, es gibt kritische Bemerkungen, aber es geht häufig um andere Aspekte als in den oft akademisch geprägten Diskursen bei
uns. Kritisch sehen einige zum
Beispiel das Freizeitverhalten der
Freiwilligen. Die wollen das Land
kennenlernen, Reisen, abends Feiern gehen und Spaß haben. Das
entspricht nicht unbedingt den
Erwartungen der Projektstellen
vor Ort.
Was erwarten die Gastgeber denn
von den Freiwilligen?
Über die Freiwilligen können
sie beispielsweise an Geldgeber
und Spenden gelangen. Auch längerfristig, wenn die wieder zurück
in ihren Heimatländern sind.
Zum anderen erhoffen sich viele
Organisationen qualifizierte Unterstützung aus dem Ausland. Sie
wundern sich dann natürlich,
wenn unerfahrene, junge Leute in
Schulen oder Krankenstationen
arbeiten wollen, ohne dafür ausgebildet zu sein. Oft treffen sehr
unterschiedliche
Erwartungen
aufeinander, die zwangsläufig zu
Enttäuschungen führen.
Das zeigt sich auch bei einigen der
im Film interviewten Kinder, die
den Freiwilligen nachtrauern, die
längst wieder zurück in Deutschland sind. Sollte man nicht gerade

Christian Weinert arbeitet freiberuflich in der entwicklungspolitischen
Beratungs- und Bildungsarbeit,
insbesondere in der pädagogischen Begleitung von Freiwilligen.
„Blickwechsel“ ist der dritte von ihm
initiierte Film in Afrika und zugleich
sein Regiedebüt.
privat

bei der Arbeit mit Kindern zweimal
über einen Einsatz nachdenken?
Das ist schwierig zu sagen. Immerhin haben schätzungsweise
mehr als die Hälfte aller Freiwilligenstellen in der einen oder anderen Form mit der Kinderbetreuung zu tun. Da gibt es vor allem eine große Nachfrage unter
den jungen Leuten in Deutschland. Aufpassen muss man auf
jeden Fall, wenn sie in Schulen als
vollwertige Lehrer eingesetzt wer-

Worüber denn?
Über die verschiedenen Perspektiven auf Begegnung im Globalen Süden und über die Wirkungen, die solche Begegnungen auslösen können. Zum Beispiel beschweren sich viele Freiwillige,
dass sie als „reiche Besucher“ aus
dem Norden in Afrika ausgenommen werden und immer für alles
zu viel zahlen müssen. Im Film
wird deutlich, dass der materielle
Unterschied auch für die Gastgeber selbst ein Problem werden
kann, weil sie plötzlich selbst als
privilegiert und reich in der Nachbarschaft gelten, wenn ein Europäer bei ihnen wohnt oder arbeitet.
Das war mir vorher nicht so bewusst.
Also sollten alle Beteiligten mehr
miteinander reden?
Wir müssen vor allem mehr
zuhören und andere Perspektiven
wahrnehmen wollen, ohne sie
gleich zu be- oder sogar zu verurteilen. Begegnungen zwischen
Menschen mit unterschiedlichen
Sozialisierungen und Möglichkeiten sind meist komplex, herausfordernd und widersprüchlich.
Das kann aber auch spannend und
für beide Seiten bereichernd sein.
Das möchte der Film zeigen.
Das Gespräch führte
Sebastian Drescher
Die Dokumentation „Blickwechsel Sichtweisen auf deutsche Freiwillige“
tourt derzeit durch ausgewählte Kinos.
Alle Termine und weitere Infos:
www.facebook.com/blickwechsel.film
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Mit Gentechnik gegen die Klimakrise
Monsanto verspricht dürreresistenten Mais
Der Agrarkonzern Monsanto will in
Afrika einen neuen Genmais auf
den Markt bringen. Er soll Kleinbauern helfen, sich an den Klimawandel anzupassen. Kritiker halten das für eine irreführende Vermarktungsstrategie.
Dürreperioden waren in der Vergangenheit immer wieder Auslöser verheerender Hungersnöte im
östlichen und südlichen Afrika.
Und diese könnten mit dem Wandel des Klimas in Zukunft wesentlich häufiger auftreten und Regionen treffen, die bislang weniger
darunter litten, sagen Klimaforscher voraus.
Offen ist, wie die Landwirtschaft sich den neuen Bedingungen anpassen sollte. Umstritten
ist vor allem die Entwicklung dürreresistenten Saatguts. Diesem
Ziel hat sich unter anderen die
vom US-amerikanischen Agrarkonzern Monsanto 2008 ins Leben gerufene Initiative WEMA
(„Wassereffizienter Mais für Afri-

ka“) verschrieben. Unterstützt
wird das Projekt mit bislang rund
80 Millionen US-Dollar von der
Bill Gates Stiftung und der amerikanischen Entwicklungsagentur
USAID.
Die Initiative, an der auch afrikanische Forschungsinstitute beteiligt sind, will Bauern in den
fünf Projektländern Südafrika, Kenia, Mosambik, Tansania und
Uganda den Zugang zu Maissorten ermöglichen, die wenig Wasser benötigen und längere Dürren
überstehen können. Das soll sowohl mit konventioneller Züchtung als auch mit genmanipulierten Varianten erreicht werden.
Damit könnten Erträge gesichert
und bis zu 21 Millionen Menschen
mehr ernährt werden, wirbt der
Agrarkonzern auf seiner Webseite.
Ein aktueller Bericht des südafrikanischen African Centre for
Biodiversity nährt Zweifel an diesem Versprechen. In der Kritik
steht vor allem der von Monsanto
entwickelte
trockenresistente

Mais MON87460. Studien in den
USA, wo die Sorte seit 2011 angebaut wird, hätten gezeigt, dass
auch die Ernten dieser Maissorte
bei extremer Trockenheit schlecht
ausfielen, heißt es in dem Bericht.
Der Beitrag zur Ernährungssicherung sei deshalb minimal.
Die Direktorin des Centre, Mariam Mayet, warnt stattdessen
vor „desaströsen Folgen“ für
Kleinbauern. Im Rahmen der öffentlich-privaten Partnerschaft
versuche Monsanto auch den
schädlingsresistenten Genmais
(MON810) in den WEMA-Ländern
einzuführen. Dieser wird zwar
schon seit 15 Jahren in Südafrika
angebaut, sei aber vor allem für
Kleinbauern ungeeignet. Auch
der konventionell gezüchtete Hybridmais sei für viele ein Risiko,
da für die Nutzung teure Dünger
und Pestizide nötig seien.
Der trockenresistente Genmais wird bislang nur in Feldversuchen getestet, unter anderem
in Kenia und Uganda. Die kom-

ge Ergebnisse sind trivial – etwa
dass die Chancen der Einflussnahme umso geringer sind, je brisanter das Politikfeld ist. Der Kampf
gegen Korruption oder die Qualität der Regierungsführung lassen
sich schwerer von außen beeinflussen als die Gesundheits- oder
Umweltpolitik eines Landes. Wenig überraschend ist auch, dass
demokratische Länder mit freier
Presse offener für Rat von außen
sind als autoritär regierte Staaten.
Die Studie enthält aber auch
eine Fülle interessanter Schlussfolgerungen. So nehmen politische Entscheidungsträger Gutachten zu ihrer Politik eher zur
Kenntnis, wenn sie auf Daten beruhen, die von den Ländern selbst
erhoben wurden. Länderspezifische Studien wiederum finden

eher Beachtung als solche, in denen verschiedene Länder in einem Politikbereich miteinander
verglichen werden. Beispiel: Eine
Untersuchung zur Ernährungssicherheit wird eher beachtet, wenn
sie sich auf ein Land beschränkt
und die Lage in einzelnen Provinzen miteinander vergleicht, als
wenn sie dieses eine Land mit anderen Ländern vergleicht. Grundsätzlich würden Empfehlungen
eher beachtet, wenn sie an der gegebenen Politik und an den Prioritäten einer Regierung anknüpfen
und dieser zeigen, wo Schwachpunkte liegen. Wörtlich heißt es in
der Studie: Rat von außen „trägt
selten dazu bei, Widerstand gegen
Reformen zu neutralisieren oder
Koalitionen zugunsten eines Politikwechsels aufzubauen“. 
(ell)

merzielle Nutzung gentechnisch
veränderter Pflanzen ist dort wie
in den meisten afrikanischen Ländern nicht erlaubt. Die Autoren
des Berichts argwöhnen deshalb,
die Agrarlobby missbrauche die
Klimakrise, um in Afrika neue
Märkte für ihre Saatgutprodukte
zu erschließen. Zudem profitierten die Agrarkonzerne durch den
Zugang zu wertvollem Zuchtmaterial traditioneller Sorten aus
den nationalen Saatforschungszentren der WEMA-Partnerländer,
warnt Mayet. Damit gewönnen
die großen Firmen langfristig immer mehr Einfluss auf den afrikanischen Markt.
Auch Eike Zaumseil, Referent
für Klima und Landwirtschaft bei
Brot für die Welt, kritisiert die Initiative: Die Kleinbauern würden
zunehmend in die Abhängigkeit
getrieben, während die traditionelle Sortenvielfalt verloren gehe
– und die sei der eigentliche
Trumpf bei der Anpassung an den
Klimawandel.  Sebastian Drescher

studie

Begrenzter Einfluss
Entwicklungspolitische Organisationen – von der Weltbank über
große Hilfsunternehmen wie
Oxfam bis hin zu kleinen zivilgesellschaftlichen Lobbyorganisationen wie urgewald – sehen es als
Teil ihres Auftrags, die Politik in
Entwicklungsländern zu beeinflussen. Dazu fahren sie Kampagnen oder veröffentlichen Studien
und Gutachten. Was kommt davon an in den Ländern, die man
erreichen will? Dieser Frage ist die
Initiative AidData in einer Umfrage unter mehr als 6700 Mitarbeitern von Regierungen, staatlichen
und zivilgesellschaftlichen Hilfsorganisationen sowie Entwicklungsexperten aus 126 Entwicklungsländern nachgegangen. Eini-
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In der Mitte der Gesellschaft angekommen
Ein UN-Ausschuss fordert die Bundesregierung zu mehr Engagement gegen Rassismus auf
Im Mai kam heraus, dass ein Bundespolizist in Hannover Flüchtlinge
misshandelt haben soll. Einen Tag
später veröffentlichte der Anti-Rassismus-Ausschuss der Vereinten
Nationen seinen Bericht zu
Deutschland. Fazit: Vorfälle wie der
in Hannover sind wohl kein Zufall,
Rassismus und Ausländerfeindlichkeit nehmen zu hierzulande.
Die UN untersuchen in regelmäßigen Abständen, wie ihre Mitgliedsstaaten es mit der Anti-Rassismus-Konvention von 1969 halten. Alle 177 Mitgliedstaaten der
Konvention müssen sich dann
immer wieder Prüfverfahren vor
dem Ausschuss stellen. Die Bundesregierung hatte bei den Anhörungen bereits ein stärkeres Engagement im Kampf gegen Rassendiskriminierung zugesagt. Die
Abteilungsleiterin für Menschenrechte im Bundesjustizministerium, Almut Wittling-Vogel, hatte
eingeräumt, dass Rassismus in
Deutschland nicht allein in der
rechtsextremen Szene anzutreffen sei.
Auch die Prüfer sehen Rassismus in der Mitte der deutschen
Gesellschaft. Nach ihrer Ansicht
mangelt es zudem an wirksamen
Maßnahmen, „entsprechende Reden und Verhaltensweisen“ zu
unterbinden und zu bestrafen.
Die Gerichte bräuchten eine klarere gesetzliche Definition von
rassistischer
Diskriminierung,
um dagegen vorgehen zu können.
Deutsche Richter nähmen bislang
nur zurückhaltend auf die AntiRassismus-Konvention Bezug.

Ermittler müssen Rassismus als
Motiv für Straftaten erkennen
Unter Hinweis auf die Fehler bei
den Ermittlungen gegen die
rechtsextreme NSU-Terrorgruppe
fordert das UN-Gremium, Polizisten und Ermittler besser in die
Lage zu versetzen, rassistische
Motive von Straftaten zu erkennen und zu verfolgen. Außerdem

brauche es unabhängige Instanzen in Bund und Ländern für Beschwerden gegen rassistische Diskriminierung durch Polizisten
und andere Sicherheitskräfte.
Nachholbedarf habe Deutschland
zudem bei der Achtung der allgemeinen Rechte von Asylbewerbern und Migranten. So müsse
diesen Menschen ungehinderter
Zugang zu medizinischer Versorgung und Bildung gewährt werden.
Der UN-Ausschuss greift damit fast eins zu eins die Kritik von
nichtstaatlichen Organisationen
auf, die erstmals im Rahmen des
Prüfverfahrens mündlich in Genf
ihre Sorgen vortragen konnten.
So hatte Selmin Çalişkan, Generalsekretärin von Amnesty International Deutschland, Politikern
und Parteien vorgeworfen, sie
grenzten sich „nicht konsequent
von rassistischen Ressentiments,
Stereotypen und Vorurteilen ab“.

Das Deutsche Institut für Menschenrechte (DIMR) hatte angesichts der Zunahme von rassistischen Äußerungen im öffentlichen Raum beklagt, Rassismus
werde viel zu zurückhaltend benannt und verfolgt. Häufig werde
Rassismus zu eng ausgelegt und
nur mit gewalttätigem Rechtsex
tremismus gleichgesetzt. Gerade
die breit gefächerte Pegida-Bewegung entlarve dies jedoch als
Fehleinschätzung.

Der Justiz ist Rassismus als
Tatmotiv fremd
Als erschwerenden Zustand bemängeln die Menschenrechtler,
dass Rassismus strafrechtlich
kaum berücksichtigt werde. Zu
einer Strafverfolgung komme
es nur, wenn die Polizei in ihre
Ermittlung von Anfang an auch
rassistische Motive mit einbeziehe. Das gelte auch für Justizbeamte. „Rassismus als Begriff

taucht in der Rechtspraxis nicht
auf. Es fehlt an Verständnis und
an der Konkretisierung“, sagte
DIMR-Rassismus-Experte Hendrik Cremer. Auch im Umgang mit
Flüchtlingen hatten die Kritiker
Reformbedarf angemeldet – etwa
bei der Massenunterbringung,
die gegen das menschenrechtlich
verbriefte Recht auf Wohnen verstoße.
Das DIMR begrüßte die Genfer Ergebnisse und forderte Bund
und Länder auf, aus den Empfehlungen eine umfassende Strategie gegen Rassismus abzuleiten.
„Die Bekämpfung von Rassismus
muss endlich zu einem wichtigen
Politikfeld in Deutschland werden“, sagte die Leiterin der Inlandsabteilung des DIMR, Petra
Follmar-Otto.
Der Ausschuss
habe zudem deutlich gemacht,
dass Rassismus auch in staatlichen Institutionen und Behörden
ein Problem sei.
Marina Zapf

berlin

Wie hält es die Politik mit der Religion?
Minister Müller hat eine Diskussion über Werte angestoßen
Entwicklungsminister Gerd Müller will der Religion in seiner Arbeit einen größeren Stellenwert einräumen. Sein Ministerium erarbeitet dazu ein Strategiepapier. Welche
praktischen Konsequenzen das haben wird, ist noch unklar.
Müller betonte bei einer Podiumsdiskussion in Berlin vor
allem die verbindende Rolle von Religion weltweit. Sie
könne Brücken schlagen zwischen Gemeinschaften und
Menschen motivieren, sich für andere einzusetzen. Dieses Potenzial sei bislang vernachlässigt worden, erklärte
Müller. Zugleich unterstrich er, die Entwicklungszusammenarbeit bleibe offen gegenüber allen Religionen.
Es ist kein Geheimnis, dass der Entwicklungsminister
die Werteorientierung stärker betonen will. Bereits im
vergangenen Jahr hatte er ein abteilungsübergreifendes
Team „Werte, Religion und Entwicklung“ eingerichtet
und Vertreter von Glaubensgemeinschaften und christlichen Hilfswerken in Deutschland mit dem Weltbankpräsidenten Jim Yong Kim zusammengebracht. Kim will den

kulturellen Dialog und verbindende Werte ebenfalls stärker
nutzen. Für Müller heißt das unter
anderem, auch mit religiösen
Netzwerken zu kooperieren.
Ein Medienbericht, laut dem
Müller seine Politik stärker an
christlichen Werten ausrichten
wolle, hatte allerdings auch für
Stirnrunzeln gesorgt. Besonders
Verfechter einer menschenrechtsbasierten Außenpolitik horchten
auf. Die setze sich unter anderem
für religiöse Vielfalt und Grundfreiheiten ein, ohne das Christentum vornan zu stellen, sagte eine
Vertreterin des Deutschen Instituts für Entwicklungspolitik. Zudem orientiere sich die deutsche
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Politik bereits seit den 1990er Jahren an einem Katalog von fünf
wertebasierten Kriterien, hieß es.

Der Staatssekretär wiegelt ab
und lässt Fragen offen
Dazu zählen die Achtung von
Menschenrechten und Menschenwürde sowie das Streben
der Partnerländer nach demokratisch-pluralistischen und rechtsstaatlichen
Regierungsformen,

marktorientierten
Wirtschaftsordnungen, eigenen Entwicklungsanstrengungen und maßvollen Rüstungsausgaben. Der
Katalog solle weder geändert
noch ergänzt werden, wiegelte
Staatssekretär Friedrich Kitschelt
bei einer Veranstaltung der KfWEntwicklungbank ab.
Zugleich verwies Kitschelt auf
den Koalitionsvertrag, der die Regierungspartner anhalte, eigene

Werte und Interessen in der Außenpolitik deutlicher zu artikulieren und dazu zu stehen. Religion gehöre als eine dieser Werte
traditionen dazu und solle „ein
Stück weit in Wert gesetzt werden“. Was über ein klares Bekenntnis zur christlichen Tradition hinaus damit gemeint ist, ließ Kitschelt offen.
Die Diskussion hat erst begonnen. So warnt die Islamwis-

senschaftlerin Gudrun Krämer
davor, die Politik religiös einzufärben. Sie halte es nicht für klug,
Religion als Ausgang zu nehmen.
Werte seien vielfältig. „Wenn wir
uns selbst auf Religion beziehen,
können wir uns nicht auf eine säkulare Ordnung beziehen“, mahnte sie. Man könne religiöses Engagement auch anerkennen, ohne
es sich selbst zu Eigen zu machen.


Marina Zapf

berlin

G7: Merkel soll für Frauenrechte eintreten
Die Bundesregierung setzt auf wirtschaftliche Möglichkeiten von Frauen
Bundeskanzlerin Angela Merkel
soll sich während der diesjährigen
G7-Präsidentschaft für die Rechte
von Frauen und Mädchen einsetzen. Im Mittelpunkt müsse die sexuelle und reproduktive Gesundheit stehen, fordern Fachleute.
Die Industrieländer und Russland
(G8) hatten vor fünf Jahren im kanadischen Muskoka beschlossen,
mehr gegen Kinder- und Müttersterblichkeit zu tun. Diese Initiative läuft in diesem Jahr aus. Merkel stellt ihren G7-Vorsitz entwicklungspolitisch zwar unter
das Motto, die Gesundheitssysteme und die wirtschaftliche Rolle
von Frauen in armen Ländern zu
stärken. Vielen nichtstaatlichen
Organisationen fehlt aber die Verbindung zwischen beidem: der
Bezug zur Müttergesundheit.
Parlamentarier aus 50 Ländern und Vertreterinnen der Zivilgesellschaft forderten Merkel
und die G7 Ende April in Berlin
auf, erneut ein Zeichen zu setzen,
um ungewollte Schwangerschaften von Mädchen einzudämmen
und die Versorgung werdender
Mütter zu verbessern. Das Engagement für die sexuelle und reproduktive Gesundheit und Rechte müsse verstärkt werden, erklärten die Teilnehmer der Konferenz
„she matters“. Körperliche Selbstbestimmung etwa durch Zugang
zu Sexualaufklärung und Verhütungsmitteln sei die Vorausset-
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Auch Väter können zur Müttergesundheit beitragen:
Paare bei der Geburtsvorbereitung in Lima, Peru.
mariana bazo/reuters

zung für ein gesundes und produktives Leben.
Veranstaltet wurde die Konferenz von der Stiftung Weltbevölkerung, dem European Forum on
Population and Development
(EPF) und dem Beirat für Bevölkerung und Entwicklung. Dessen
Vorsitzende, die österreichische
Europaabgeordnete Petra Bayr,
betonte, weltweit stürben täglich
800 Frauen bei der Geburt. Ein
Drittel aller Geburten fände ohne
ärztliche Begleitung statt und bei
21,6 Millionen unsicheren Abtreibungen verlören jährlich 27.000

Mädchen und Frauen ihr Leben.
Diese Zahlen zeigten, dass die sexuellen Rechte von Frauen noch
nicht gesellschaftlich akzeptiert
würden. Im Gegenteil: Religiösfundamentalistische
Gruppen
verteufelten und behinderten
Aufklärung und Familienplanung
zunehmend, vor allem in Afrika.

Das BMZ denkt an
übergreifende Ziele
Die
Millenniumsentwicklungsziele, laut denen die Mütter- und
die Kindersterblichkeit drastisch
reduziert werden sollen, sind –

anders als globale Armutsziele –
bei weitem nicht erfüllt. Daher
fordern zahlreiche Organisationen, dass die Vereinten Nationen
die Sexualberatung und MutterKind-Gesundheit ausdrücklich in
die Folgeziele aufnehmen. Die G7
gilt dafür als Impulsgeber. Aber
die deutsche Präsidentschaft
zeigt sich zurückhaltend und
setzt auf übergreifende Ziele.
Eine Neuauflage der Muskoka-Initiative werde es nicht geben,
stellte Ingrid Hoven, Abteilungsleiterin im Entwicklungsministerium, jüngst klar. Es gehe um einen „breiteren Aufschlag“ für die
Stärkung von Institutionen, die
Ausbildung von Ärzten und Verhaltensänderungen. „Die Gesellschaft muss Frauen wirtschaftliche Möglichkeiten eröffnen“, betonte Hoven. Und wenn sie das
tue, werde auch darüber nachgedacht, wie viele Kinder dazu gehörten.
Der Bund will somit weiter
100 Millionen Euro jährlich für
Familienplanung bewilligen und
sieht darüber hinaus seinen Beitrag von 600 Millionen Euro für
die internationale Impfkampagne Gavi als wichtigen Beitrag für
die Mutter-Kind-Gesundheit. In
den Nachhaltigkeitszielen der UN
sei das Anliegen bisher gut abgedeckt, findet Hoven. Es gehe nun
darum, die richtigen Indikatoren
zu finden, um Erfolge zu messen.


Marina Zapf
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Brüsseler Klima-Flickschusterei
Neue Beschlüsse verlängern das Siechtum des Emissionshandels
Treibhausgasgutschriften aus dem
europäischen
Emissionshandel
sind zu billig. Das weiß auch die
Kommission. An eine umfassende
Reform wagt sie sich trotzdem
nicht.
Nach langem Gezerre zwischen
den EU-Instanzen Kommission,
Ministerrat und Parlament wurde am 13. Mai ein Kompromiss
besiegelt, wie der Handel mit
Emissionsrechten in Europa vorerst zu reparieren ist, um den
Preisverfall zu stoppen. Der riesige Überhang an unverbrauchten
Emissionszertifikaten soll ab 2019
als eine „Reserve zur Marktstabilisierung“ aus dem Handel genommen werden. In den Jahren darauf
kann die EU-Kommission Teile
aus dieser Reserve wieder freigeben, sollte das Angebot allzu
knapp werden.
Das ist kaum zu erwarten.
Zwar schätzen Fachleute, dass sich
der Preis für Emissionsrechte vom
derzeitigen Tiefststand von weniger als fünf Euro pro Tonne CO2
allmählich wieder erhöht. Doch
nicht auf ein Niveau von 30 Euro
pro Tonne, das nötig wäre, um die
zwei Ziele des Emissionshandels
zu erreichen: zum einen Investitionen in die Technik zur Minderung von Emissionen lohnend zu
machen, zum anderen aus den
Auktionen für die Zertifikate genügend einzunehmen, um Klimaschutzmaßnahmen in den Entwicklungsländern zu finanzieren.
Dazu müssten die EU und
ihre Mitgliedstaaten gemäß dem
Beschluss der Weltklimakonferenz 2010 in Cancún ab 2020
mindestens zehn Milliarden Euro
jährlich beitragen. Im vergangenen Jahr belief sich das Aufkommen aus den Auktionen für Emissionszertifikate allerdings auf gerade mal 300 Millionen Euro beziehungsweise
drei
Prozent
davon. Zudem verschwinden die
Einnahmen zuerst in den nationalen Finanzämtern der EU-Län-

der und werden dort zum Teil
schon für eigene Klimaschutzmaßnahmen verwendet.

CDM-Zertifikate sind zurzeit nur
noch einen halben Euro wert
Ungewiss bleibt auch, wie im Europäischen Emissionshandelssystem (ETS) mit den Zertifikaten aus
dem Clean Development Mechanism (CDM) verfahren werden
soll. Im CDM investieren Unternehmen in Klimaschutzvorhaben
in Entwicklungsländern und erhalten dafür Emissionsrechte.
Zwar erlaubt die Kommission seit
2013 nur noch Gutschriften aus

Projekten aus den am wenigsten
entwickelten Ländern. Dennoch
gibt es einen großen Überhang,
denn Zertifikate aus Projekten, die
vor 2013 vom Bonner CDM-Büro
genehmigt wurden, kommen erst
jetzt und in den nächsten Jahren
auf den Markt und drücken die
Preise. Derzeit werden CDM-Zertifikate für weniger als einen halben Euro gehandelt.
Diese Beschränkung könnte
allerdings durch Pläne der Kommission ausgehebelt werden, den
europäischen Emissionshandel
auf andere Länder auszudehnen.
Der Anschluss der Schweiz könn-

te noch in diesen Jahr beschlossen werden, mit Südkorea wird
verhandelt. Das birgt das Risiko,
dass CDM-Zertifikate von dort
den Handel verwässern, denn die
Rechte wären dann im gesamten
System handelbar, ohne dass sich
die beteiligten Länder außerhalb
der EU an die Bestimmungen aus
Brüssel zur Begrenzung der CDMZertifikate zu halten hätten. Eine
breite Koalition von Umwelt- und
Entwicklungsorganisationen hatte deshalb im Februar die EU aufgefordert, CDM-Zertifikate vollständig aus dem ETS zu verbannen.
Heimo Claasen

brüssel

Brüssel rüstet auf
Die EU will Entwicklungs- und Sicherheitspolitik enger verzahnen
Im Anlauf zum EU-Gipfel im Juni zum Thema Sicherheit
und Verteidigung legt die EU-Kommission Konzepte vor,
die klarstellen: In Brüssel sieht man die Welt zunehmend
als Hort von Gefahren, gegen die es sich zu verteidigen gilt.
Das Strategiepapier, das die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini und Entwicklungskommissar Neven Mi-

Offene Arme sehen anders aus: Streng bewacht warten
Flüchtlinge im Hafen von Palermo darauf, von Bord eines
italienischen Marineschiffs zu gehen.
Guglielmo Mangiapane/Reuters

mica Ende April gemeinsam vorstellt haben, gibt Auskunft darüber, wie Brüssel seine Partnerländer und regionale Organisationen
unterstützen will, um sicherheitspolitische Krisen abzuwenden. Es
gelte, den Aufbau entsprechender
Kapazitäten der Partner zu fördern; vor allem müssten bestehende Instrumente der Sicherheits- und Entwicklungspolitik
der EU und ihrer Mitgliedsländer
besser genutzt werden.
So müssten Unzulänglichkeiten der sogenannten Friedensfazilität für Afrika behoben werden,
mit der Brüssel militärische Einsätze der Afrikanischen Union finanziert. Das Papier plädiert dafür,
eine neue Einrichtung zu schaffen,
die Entwicklungsaufgaben mit Sicherheitspolitik verknüpft. Zudem soll ein weiterer neuer Aufgabenbereich eingerichtet werden
mit dem Ziel, die Partnerländer in
die Lage zu versetzen, jeweils
selbst für Sicherheit innerhalb ihrer Grenzen zu sorgen. Bei der von
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der EU geförderten Ausbildung
von Polizei und Streitkräften habe
sich gezeigt, dass der Mangel an
Grundausstattung wie Kommunikationsmitteln die Wirkung eingeschränkt habe, erklärt die Kommission.

Die EU versteht Außenpolitik
vor allem als Sicherheitspolitik
Natürlich sollten keine Waffen
und Rüstungsgüter geliefert werden. Allerdings werden in dem Papier wenig handfeste Beispiele dafür genannt, wie die ausgemachten Schwächen der bisherigen
Vorhaben und Verfahren zu beheben wären. Die Kommission nennt
den Mangel an Rettungswagen,
und sie weist darauf hin, dass Einsatztruppen aus Ländern der Afrikanischen Union für ihr Kantinenessen auf lokalen Märkten einkaufen müssten und so den Lebensmittelmangel in Konfliktgebieten
zusätzlich verschärfen. All das
lässt jedoch nicht erkennen, wie
sich die Kommission die von ihr
angemahnte engere Abstimmung
zwischen Sicherheits- und Entwicklungspolitik vorstellt.

Die Mitteilung ist als Beitrag
für den EU-Gipfel am 25. und 26.
Juni gedacht, der sich mit der gesamten Sicherheits- und Verteidigungspolitik der EU befassen wird.
Dazu hat die Kommission am 8.
Mai ein umfassendes Konzept
vorgelegt. Das Papier ist radikal in
seinem Anspruch, die Außenpolitik der EU ebenso wie die der EUStaaten auf das Ziel Sicherheit
auszurichten.
So soll die Sparpolitik nicht
für Rüstungsausgaben gelten: Die
müssten vielmehr deutlich erhöht und über den Erlass der
Mehrwertsteuer für Waffen und
für zivil wie militärisch nutzbare
Güter gefördert werden. EU-Programme für Forschung und Entwicklung sollten stärker „innovative Dual-Use-Projekte“ fördern.
Dabei liegt der Anteil solcher Vorhaben schon jetzt bei einem Drittel der gesamten Fördermittel.
Und die Europäische Verteidigungsagentur (EDA), eine Einrichtung der EU-Verteidigungsministerien und Rüstungsfirmen, deren
Chefin amtshalber die EU-Außenbeauftragte Mogherini ist, vergü-

tet direkt einen exklusiven Club
von EU-Militärs und Firmen für
die Entwicklung von Drohnen und
Überwachungstechnologien.
Auf mehr als zehn Prozent der
gesamten außenpolitischen Ausgaben der EU, einschließlich der
des EU-Entwicklungsfonds, sind
von 2014 bis 2020 Posten für si-

cherheitsrelevante Aktivitäten angesetzt. Aber die Kosten allein sind
nicht das Wichtigste: Es geht um
den „umfassenden Ansatz der EU
in Bezug auf externe Konflikte“,
auf den alle Politikbereiche der EU
„kohärent“ ausgerichtet sein müssten, wie es in dem Konzept der
Kommission heißt. Heimo Claasen

brüssel – kurz notiert

Nach den Vereinigten Staaten
geht auch die Europäische Union
auf Kuba zu. Eine weitere Mauer
sei gefallen, sagte die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini
bei ihrem Besuch in Havanna im
März. Frankreichs Präsident
François Hollande gab Mitte Mai
den ersten Besuch eines westlichen Staatsoberhaupts auf der
Insel seit 30 Jahren; nebenbei traf
die französische Ölgesellschaft
Total ein Abkommen mit der kubanischen Petroleo über Probebohrungen vor den Küsten. Inzwischen haben sich italienische,
niederländische und spanische

Minister in Havanna die Klinke in
die Hand gegeben. Das Land ist
zwar Mitglied der mit der EU assoziierten Gruppe afrikanischer,
karibischer und pazifischer Länder (AKP), gehört aber nicht zum
Cotonou-Vertrag von EU und AKP
über eine Entwicklungspartnerschaft. Im Januar kamen Gespräche über ein Abkommen mit
Kuba wieder in Gang, und am 22.
April besuchte Kubas Außenminister Bruno Rodríguez Parrilla
Brüssel zur Vorbereitung einer
ersten Verhandlungsrunde gelegentlich des EU-LateinamerikaGipfels im Juni. 
(hc)

schweiz

Kritik am Kohleabbau in Kolumbien
NGO-Schattenbericht listet Umwelt- und Gesundheitsschäden auf
Ein neuer Bericht wirft kein gutes
Licht auf Glencores Kohleabbau in
Kolumbien. Der Schweizer Rohstoff-Multi weist die Vorwürfe zurück. Eine Bürgerbewegung aus
dem Wohnsitzkanton des Glencore-Chefs will sich damit nicht zufrieden geben.
Der Rohstoff-Multi mit Sitz in
der Schweiz sorgt sich seit längerem um sein angekratztes Image.
Glencore veröffentlicht seit 2010
Nachhaltigkeitsberichte nach den
Standards der Global Reporting
Initiative. Inwiefern diese Hochglanzberichte der Realität entsprechen, haben die nichtstaatliche
Organisation ask und ihr kolumbianischer Partner PAS (Pensamiento y Acción Social) recherchiert.
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In ihrem im April veröffentlichten Schattenbericht listen sie
zahlreiche Mängel auf: So belaste
der Kohleabbau die Umwelt, verändere das Mikroklima und beeinträchtige die Vegetation. Zudem verhalte sich der Rohstoffkonzern gewerkschaftsfeindlich.
Er betreibe in Kolumbien eine intransparente Geschäftsstruktur,
die darauf ausgelegt sei, Steuern
zu sparen und Abbaugebühren
zu reduzieren.

„Den Versprechen müssen jetzt
Taten folgen“
Mehrere indigene Gemeinschaften wurden wegen der Umweltbelastung durch den Kohletagebau
umgesiedelt oder stehen kurz davor. „Es wurden uns viele Dinge

versprochen, die nicht eingehalten werden“, sagte Diana Fonseca
von der Gemeinschaft El Hatillo
bei der Vorstellung des Schattenberichts in Bern. Sie berichtete
über Wasserknappheit, Atem
wegs
erkrankungen wegen der
Feinstoffbelastung sowie über
hohe Arbeitslosigkeit und fehlende Perspektiven. Die fünffache
Mutter, die selbst unter Asthma
leidet, kam auf Einladung von ask
in die Schweiz. Sie erwartet, dass
den Lippenbekenntnissen der
Glencore-Manager „nun auch Taten folgen“.
Man sei „im Dialog“, erklärte
Glencore-Nachhaltigkeitsmanager Michael Fahrbach bei der Veranstaltung. Menschen aus ihrer
gewohnten Umgebung herauszu-

reißen, sei schwierig und stelle
eine große Belastung dar. Den
Vorwurf einer Verzögerungstaktik
wies er jedoch zurück. Die Mängelliste aus dem Schattenbericht
hält er für ungerechtfertigt – insbesondere den Vorwurf, die Glencore-Unternehmensgruppe Prodeco zahle in Kolumbien keine
oder kaum Steuern.
Der Bericht sei „einseitig und
in vielen Teilen falsch“, so Fahrbach. Es stimme nicht, dass das
Unternehmen die Gewerkschaften behindere. Der Organisationsgrad der Arbeiter liege mit
rund 20 Prozent gar weit über
dem nationalen Durchschnitt
von vier Prozent. Bei der Umweltbelastung durch den Tagebau
gebe es ein Monitoring für Grenz-
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werte, die nicht überschritten
werden dürften.
Glencore konnte seine Replik
als Anhang im Schattenbericht
publizieren. PAS-Anwalt Rafael
Figueroa, der bei der kolumbianischen NGO für Landrechtsfragen
zuständig ist, hielt jedoch an den
Vorwürfen fest. „Tatsache ist: Die
Leute in den Dorfgemeinschaften
sind krank – Grenzwerte hin oder
her.“ Bei den Recherchen zum
Schattenbericht habe man sich
zudem auf offizielle Quellen gestützt. Ausgewertet wurden Dokumente zu Umwelt- und Bergbaulizenzen, aus Verwaltungsverfahren oder Untersuchungen der

staatlichen
Kontrollbehörden.
Der Menschenrechts-Anwalt verwies auf anhängige Klagen des
kolumbianischen Staates wegen
mangelnder Unternehmenskontrolle oder Missachtung von Umweltvorschriften. „Dazu haben wir
von Glencore bis heute keine Antwort erhalten.“

Der Glencore-Chef reist mit
Kritikern nach Kolumbien
Aufgeschreckt worden war die
Konzernspitze auch durch das Engagement einer Bürgerbewegung
im Kanton Zürich, wo GlencoreCEO Ivan Glasenberg lebt. Eine
Bürgergruppe setzte sich 2013 er-

folgreich dafür ein, dass ein Teil
der Steuermillionen, die der
Glencore-Börsengang in die Gemeindekassen spülte, von den
Kommunen an Hilfswerke gespendet wurde.
Damit gab sich die Gruppe
aber nicht zufrieden. Sie reiste
auf eigene Faust nach Kolumbien,
um die Folgen des Kohleabbaus
für die einheimische Bevölkerung
und die Umwelt zu begutachten.
Glasenberg reiste daraufhin gemeinsam mit Kritikern nach Kolumbien und versprach zumindest punktuelle Verbesserungen
bei den Umsiedlungen.

Theodora Peter
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Schweizer Unternehmen dürfen
vorerst keine Rüstungsgüter mehr
an Saudi-Arabien liefern. Der Bund
zieht damit die Konsequenzen
aus dem andauernden Militäreinsatz Saudi-Arabiens gegen die Huthi-Rebellen im Jemen. Der UNKoordinator für humanitäre Hilfe
hatte die Luftangriffe kürzlich als
„Verstoß gegen das internationale
humanitäre Völkerrecht“ kritisiert. Im vergangenen November
hatte die Schweiz ein seit 2008
geltendes Verbot für den Export
von Rüstungsgütern nach SaudiArabien aufgehoben.
(kam)

schweiz

Fachwissen besser nutzen
Hilfswerk will Migranten und Unternehmen die Zusammenarbeit erleichtern
In der Schweiz herrscht wie in
Deutschland ein Mangel an Fachkräften. Hochqualifizierte Migranten könnten helfen, den Bedarf zu
decken, zeigt eine Studie des Hilfswerks der evangelischen Kirchen
Schweiz (HEKS).
Seit der Annahme der Zuwanderungsinitiative vor anderthalb
Jahren wird in der Schweiz über
das Potenzial inländischer Arbeitskräfte diskutiert. Die Initiative der SVP fordert, dass Schweizer
sowie legal hier lebende Migranten bei der Einstellung bevorzugt
werden. Doch im Gesundheitswesen, in Ingenieursberufen oder
bei Informatikunternehmen fehlen qualifizierte Bewerber. Schweizer Unternehmen zählen derzeit
vor allem auf Frauen und ältere
Arbeitnehmer, um die Lücke zu
schließen.
Bei den Migranten jedoch
denkt man in erster Line an die
Qualifizierung von weniger gut
Ausgebildeten. Dabei leben in der
Schweiz rund 50.000 hochqualifizierte Zuwanderer aus außereuropäischen Ländern, rund 42 Prozent haben einen Hochschulabschluss. Doch sie erscheinen nicht
auf dem Radar der Personalver-

Sprachbarrieren überwinden, Jobaussichten verbessern:
Im Integrationsbüro im schweizerischen Chur lernen
Frauen aus Albanien Deutsch.
Gaetan Bally/Keystone

antwortlichen. Die Studie im Auftrag des HEKS kommt zu dem
Schluss, dass hier viel Potenzial
brachliegt.

Welche Hürden bestehen für
die Unternehmen?
Dies sei ein „Versäumnis“, denn
„gerade diese Personen stellen
eine große, ungenutzte Ressource
gegen den drohenden Fachkräftemangel dar“, heißt es in der Stu-

die. Meist seien die Menschen, die
im Rahmen einer Heirat, eines Familiennachzugs oder als Flüchtlinge in die Schweiz gekommen
sind, arbeitslos. Oder sie arbeiteten in Berufen, für die sie deutlich
überqualifiziert sind. Deshalb hat
das HEKS Unternehmen zu Hindernissen und möglichen Hilfen
befragt.
Die Studie zeigt, dass Firmen
grundsätzlich Interesse an hoch-

qualifizierten Zuwanderern haben. Eine Hürde seien jedoch fehlende Sprachkenntnisse. Zudem
seien Unternehmen unsicher bei
der Interpretation ausländischer
Diplome. Erwähnt werden auch
bürokratische Hindernisse, etwa
für eine Arbeitsbewilligung, sowie mögliche Konflikte aufgrund
kultureller Differenzen in der Belegschaft.
Laut HEKS wären drei der
Hindernisse relativ leicht zu beheben. Handlungsbedarf sieht
das Hilfswerk vor allem bei der
Vergleichbarkeit
ausländischer
und schweizerischer Zeugnisse
und Ausbildungen. Es fordert die
Einführung einer Datenbank, die
die Anerkennungspraxis erleichtert und vereinheitlicht – anlog
zu Deutschland, wo ein solches
Informationsportal zur Bewertung und Einstufung ausländischer Abschlüsse in das deutsche
Bildungssystem bereits existiert.
Derzeit ist die Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen
und Diplome mühselig und zudem kostenpflichtig.

Rebecca Vermot
www.gleiche-chancen.ch/studie/
www.anabin.de
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Tricksen und Täuschen
In Österreich wird über den Entwicklungshilfe-Etat gestritten
Das verheerende Erdbeben in Nepal und die Flüchtlingstragödien
im Mittelmeer haben die Debatte
über die humanitäre Hilfe und die
sinkenden Ausgaben für Entwicklungszusammenarbeit in Österreich angeheizt. Die Regierung will
die Bilanz vor allem schönrechnen.
Sie hat zwar längst beschlossen,
dass der Auslandskatastrophenfonds von fünf auf 20 Millionen
Euro vervierfacht werden soll,
doch den Worten sind noch keine
Taten gefolgt. Die der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für
2014 gemeldete offizielle Entwicklungshilfe (ODA) hat mit 0,26 Prozent des Bruttonationaleinkommens einen neuen Tiefpunkt erreicht.
Von der Opposition über die
entwicklungspolitischen Organisationen bis zu Kardinal Christoph Schönborn appellierten Experten und Engagierte an die Regierung, ihre Verantwortung für
die Herkunftsländer der Flüchtlinge wahrnehmen. Nur wenn

junge Menschen in Afrika eine realistische Zukunft sehen, unterließen sie die gefährliche Überfahrt,
betonte etwa Schönborn in einem
offenen Brief: „Jeder Mensch, den
wir gemeinsam vom Hunger befreien, ist ein Mensch, der sich
nicht gezwungen sieht, sein Leben
in einer Nussschale zu riskieren“.
Mitte Mai versuchten Vertreter von 26 humanitären und entwicklungspolitischen NGOs, Bundeskanzler Werner Faymann
(SPÖ), Vizekanzler Reinhold Mitterlehner und Finanzminister
Hansjörg Schelling (beide ÖVP)
mit Überraschungsbesuchen in
Zugzwang zu bringen. Zu den
Chefs vorgelassen wurden sie
nicht. Die Auskünfte von Beamten
fielen ernüchternd aus. Während
Bundes- und Vizekanzler davon
ausgehen, dass Finanz- und Außenministerium am Stufenplan
zur Erhöhung der Entwicklungshilfe arbeiten, habe sich in den
Gesprächen herausgestellt, dass
das Finanzministerium noch keinen Auftrag erhalten habe, berichtete Annelies Vilim, Geschäftsfüh-

rerin des Dachverbandes Globale
Verantwortung, nach dem Treffen.
Österreich gebe im Europäischen
Jahr für Entwicklung eine „mehr
als erbärmliche internationale Visitenkarte ab“.

Peinlich und inakzeptabel,
kritisieren NGOs
Außenminister Sebastian Kurz
(ÖVP), der sich gegen weitere Kürzungen der ODA stark macht, findet im eigenen Budget keine zusätzlichen Mittel. Deshalb hat er
die SPÖ-geführten Ministerien
aufgerufen, sich an der Entwicklungszusammenarbeit zu beteiligen. Nach Protesten der vom Finanzminister kurz gehaltenen
Ressortchefs für Verteidigung, Gesundheit und Bildung wurde diese Idee wieder verworfen. Man einigte sich auf einen Ausweg, der
nichts kostet: Die Einrechnung
privater Spenden in das Auslandshilfe-Budget. Österreich wolle sich
bei der OECD darum bemühen,
dass dies möglich werde, sagte Vizekanzler Mitterlehner bei einer
Pressekonferenz.

Das sei nicht nur „absolut inakzeptabel“, sondern auch eine
„Peinlichkeit für einen Staat wie
Österreich“, kommentiert Annelies Vilim diese Budget-Kosmetik.
Der Generalsekretär des Österreichischen Roten Kreuzes, Werner
Kerschbaum, kann nicht glauben,
dass die Regierung den Vorschlag
ernst meint. Das Rote Kreuz sei
klar dagegen. „Was den Menschen
in unseren Partnerländern hilft,
ist mehr Geld für die bilaterale
Entwicklungszusammenarbeit
und keine Rechentricks.“
Die NGOs haben einen Stufenplan vorgelegt, wie Österreich
eine ODA-Quote von 0,7-Prozent
erreichen kann, zu der sich die Regierung bekennt. Neben der sofortigen Aufstockung des Auslandskatastrophenfonds auf 20 Millionen Euro ist darin für dieses Jahr
die Verdoppelung der bilateralen
Projekthilfe (EZA) auf 128 Millionen Euro vorgesehen. In den kommenden vier Jahren soll diese
Summe schrittweise auf 500 Millionen Euro jährlich aufgestockt
werden. 
Ralf Leonhard
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österreich – kurz notiert

Für globale Bildungsgerechtigkeit
will sich in Österreich eine neue
Plattform zivilgesellschaftlicher Organisationen einsetzen. Ihr Engagement steht in Zusammenhang
mit den geplanten Nachhaltigkeitszielen (SDG) der Vereinten
Nationen, die im September beschlossen werden sollen. Sie sollen
die Millennium-Entwicklungsziele ablösen und anders als diese für
alle Länder weltweit gleichermaßen gelten. Zu den Mitgliedern der
Plattform zählen die Bundesjugendvertretung, Jugend Eine Welt,
die Kindernothilfe Österreich,
Licht für die Welt, die Österreichische Forschungsstiftung für Internationale Entwicklung, das Paulo
Freire Zentrum sowie die Süd-

| 6-2015

wind-Agentur. Die Südafrikanerin
Nafisa Baboo, Beraterin bei Licht
für die Welt und selbst sehbehindert, verbindet mit den SDGs große Hoffnungen. Das vorgesehene
vierte Ziel – Sicherstellung von inklusiver, gleichberechtigter und
qualitativer Bildung und Förderung von lebenslangen Möglichkeiten des Lernens für alle – könne
zu signifikanten Verbesserungen
führen und wesentlich dazu beitragen, dass Menschen mit Behinderungen nicht mehr „zurückgelassen werden“, erklärt sie. Die Initiative will zudem für Bildungsgerechtigkeit in Österreich eintreten.
Sie kritisiert unter anderem, dass
Kinder mit Deutsch als Zweitsprache benachteiligt sind. 
(rld)

Weiterbildungsprogramm:
‘Coordinator in
Financial Project Management’
Fokus: Development Cooperation & Humanitarian Aid
Zeitraum 31. August 2015 bis 01. April 2016
●
●
●
●

●
●
●
●

Project Management
Bookkeeping and Financial Reporting
Budgeting and Calculation
Fundraising and Proposal Writing
(BMZ, EuropeAid, ECHO, AA)
Monitoring and Evaluation
Procurement and Supply Chain Management
Präsentation und Kommunikationsmethoden
Praktikum in Institutionen & Organisationen weltweit

Gesellschaft für Nachhaltige Entwicklung mbH -GNESteinstraße 19 (Standort Universität); 37213 Witzenhausen
Tel: 05542-5029170; Mail: info@gne-witzenhausen.de
Web: www.gne-witzenhausen.de

55

56

journal kirche und ökumene

kirche und ökuMene

Der Dialog hängt nicht vom Präsidenten ab
Was die Kirchen in Nigeria von ihrem neuen muslimischen Staatsoberhaupt halten
In einem Land, in dem seit vielen
Jahren religiöse Konflikte für
Schlagzeilen sorgen, sind Ende
März mit der Wahl des Muslims
Muhammadu Buhari zum Präsidenten die Weichen neu gestellt
worden. Die interreligiösen Beziehungen werden nach Meinung von
Fachleuten allerdings von anderen
Faktoren bestimmt.
Die Glückwunschtelegramme aus
den Reihen der Kirchen an die Adresse des Wahlgewinners Buhari
ließen nicht lange auf sich warten. Kurz nach Bekanntgabe des
Ergebnisses priesen die großen
christlichen Organisationen wie
der Christian Council of Nigeria
oder die Christian Association of
Nigeria die Wahlen als einen Erfolg für die Demokratie. Und aus
den Reihen der katholischen Bischöfe war zu vernehmen, dass
man sich auf den neuen Präsidenten freue. Nigerias Bevölkerung
besteht jeweils zur Hälfte aus
Muslimen und Christen. Kaum
ein anderes Land in Afrika ist so
sehr für Zusammenstöße zwischen Anhängern der beiden großen Religionen bekannt. Ist die
Freude der Kirchenführer über
das neue, muslimische Staatsoberhaupt ehrlich oder waren die
Statements nach der Wahl nur diplomatische Floskeln?
Klaus Hock von der Theologischen Fakultät der Uni Rostock
zweifelt nicht daran, dass es die
nigerianischen Kirchen ehrlich
meinen. „Für Buhari haben auch
viele Christen gestimmt“, sagt der
Religionshistoriker, der selbst einige Jahre in Nigeria gelebt hat.
Trotz seiner umstrittenen politischen Vergangenheit gelte der
Ex-General, der das Land anderthalb Jahre lang von 1983 bis 1985
als Militärherrscher mit eiserner
Faust regierte, als weitgehend integer und bescheiden. „Er konnte
im Wahlkampf deutlich machen,
dass er zwar ein gläubiger Muslim ist, aber keine religiöse Agen-

da verfolgt oder die Islamisierung
der Gesellschaft anstrebt“, sagt
Hock. Viele Christen trauten ihm
zu, dass er erfolgreich gegen die
allgemeine Korruption und die
islamistische Terrorgruppe Boko
Haram vorgehen könne.

„Ein Meilenstein für die
Demokratie in Nigeria“
Der Gegenkandidat und bisherige Präsident Goodluck Jonathan
habe dagegen eine verheerende
Regierungsbilanz
vorzuweisen.
Meinungsumfragen hätten gezeigt, dass für die Menschen die
Themen Sicherheit und Korruption an oberster Stelle standen. „Es
ist ein Meilenstein für die Demokratie in Nigeria, dass nicht die
religiöse Identität der Kandidaten
den Ausschlag gegeben hat, sondern die Politik, für die sie jeweils
standen“, sagt Hock.
In der Wahlvorbereitung und
auch bei der Wahlbeobachtung
hätten die Kirchen eine hilfreiche
Rolle gespielt. Besonders wichtig
sei ihr Einfluss auf Goodlock Jonathan unmittelbar nach der Wahl
gewesen. Es sei nicht unbedingt zu
erwarten gewesen, dass dieser die

Unter den Blicken des muslimischen Präsidenten:
Die katholische Kirche St. Dominic in Lagos hat zu
Ostern die Kreuzigung Jesu Christi nachgestellt.
pius utomi ekpei/afp/Getty images

Wahlniederlage so schnell und
eindeutig eingesteht, sagt Hock.
„Es hätte eine ungute Hängepartie
gegeben, wenn Jonathan nicht sofort den Weg zum Regierungswechsel frei gemacht hätte.“ Dass
sich unter einem muslimischen
Präsidenten für die Christen in Nigeria etwas ändere, glaubt Hock
nicht. Ob Kirchen stark oder
schwach sind, hänge von ihnen
selbst ab und wie sie ihre eigene
Rolle in der Gesellschaft verstehen.
Den Einfluss eines muslimischen Präsidenten auf die Beziehungen zwischen Christen und
Muslimen hält Hock für gering.
Der Dialog hänge von den religiösen Führern ab, nicht vom Staatsoberhaupt. Die Gruppe derer, die
in Nigerias Kirchen aktiv den Dialog mit den Muslimen nach vorne bringen, sei allerdings klein.
Das sieht auch Armin Zimmermann so, der Programmverantwortliche für Nigeria beim
Schweizer Missionswerk Mission

21. Insbesondere die großen Kirchen im Süden, die häufig sehr
reich seien und über gute politische Beziehungen verfügten, seien oft sehr auf sich selbst konzentriert. Es wäre wünschenswert,
sagt Zimmermann, wenn sie sich
stärker für gesamtgesellschaftliche Anliegen einsetzten. Kleinere
Kirchen im Nordosten, die sich
trotz oder gerade wegen der ständigen Bedrohung durch Boko Haram für gute Beziehungen zu den
Muslimen engagieren, fühlten
sich häufig von den Kirchen im
Süden allein gelassen. Die „Kirche
der Geschwister“, die im Nordosten des Landes Versöhnungsarbeit zwischen Christen und Muslimen leistet, sei deswegen vor
zwei Jahren aus dem Christian
Council of Nigeria ausgetreten.
„Sie konnte mit den antiislamischen Tönen, die es dort immer
wieder zu hören gibt, nichts anfangen“, sagt Zimmermann.


Katja Dorothea Buck
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Fragwürdige Fürbitten
Evangelikale Initiative ruft zum Gebet für die islamische Welt auf
Pünktlich zum Ramadan lädt die
Evangelische Allianz zum Gebet für
die islamische Welt ein. 30 Tage
lang sollen Christen weltweit für
den „Durchbruch des Evangeliums
unter muslimischen Menschen
und Völkern“ beten. Kirchlichen Dialogbeauftragten bereiten solche
Initiativen Bauchweh.
Die Gebetsinitiative der Evangelischen Allianz streue „Sand ins Getriebe des Dialogs“. Sie sei „paternalistisch“ und „missionarisch“;
der Islam werde als defizitär dargestellt. Wer den Dialog auf Augenhöhe pflege, könne kein „Ranking der Wahrheiten“ machen,
lautet die Kritik derjenigen, die in
den Landeskirchen für die christlich-muslimischen Beziehungen
zuständig sind. Namentlich genannt werden will keiner der Dialogbeauftragten. Sie möchten
nicht in Verbindung mit dieser
Initiative gebracht werden und
sehen das gute Verhältnis zu ihren muslimischen Gesprächspartnern aufs Spiel gesetzt.
Zugleich bietet das Thema
eine Menge innerkirchliches Konfliktpotenzial. Öffentlich geäußerte Kritik am Vorgehen der
evangelikalen Glaubensgeschwister kann zu endlosen Diskussionen über Mission und Dialog führen. In den Landeskirchen, wo liberale und evangelikale Ansichten mal mehr, mal weniger
miteinander konkurrieren, werden derlei heikle Themen lieber
umschifft.
Seit 1993 lädt die Evangelische Allianz, ein evangelikales
Netzwerk von Christinnen und
Christen aus verschiedenen Kirchen und Gemeinden, jedes Jahr
während des Ramadan zum Gebet für die islamische Welt ein.
Die Gebete seien ein „liebevolles
Engagement für Muslime weltweit“, heißt es in dem Gebetskalender, der mittlerweile in 38
Sprachen vorliegt. Für jeden Tag
im Fastenmonat sind konkrete
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Gebetsanliegen formuliert. Der
Islam wird in dem Heftchen zwar
nicht offen kritisiert, aber in den
Fürbitten geht es häufig um die
Konversion von Muslimen zum
christlichen Glauben. Mal soll
„für die verschiedenen Bewegungen westafrikanischer Muslime
hin zu Christus“ gebetet werden,
mal für die Bewohner der ursprünglichen Heimat der Bibel,
also des Nahen Ostens, dass sie
„zum Glauben an Jesus zurückkehren“, mal für die gesamte islamische Welt, dass der Heilige
Geist weiter durch sie wehe und
„viele Muslime zum Glauben an
Jesus Christus finden“.

„Brandgefährlich für Christen in
islamischen Ländern“
Die starke Fokussierung auf die
Bekehrung hält Henning Wrogemann von der Kirchlichen Hochschule in Wuppertal/Bethel für
bedenklich – allerdings weniger
in Hinblick auf den Dialog hierzu-

lande als vielmehr auf christliche
Minderheiten und Konvertierte
in islamischen Ländern. „Angaben zu Konversionsbewegungen
in bestimmten Ländern können
für Christinnen und Christen vor
Ort brandgefährlich sein. Da erweisen die Initiatoren der Gebetsinitiative der eigenen Sache einen
Bärendienst“, sagt der Missionsund Religionswissenschaftler. Er
wünsche sich eine größere Sensibilität im Umgang mit Bekehrungen. „Mit Konversionszahlen lässt
sich der Wahrheitsgehalt einer
Religion nicht beweisen“, sagt
Wrogemann.
Dass Christen dafür beteten,
dass Muslime zum christlichen
Glauben finden, sehe er grundsätzlich nicht kritisch. Er könne
sich auch nicht vorstellen, dass
Muslime damit ein Problem hätten. „Den Wunsch, dass NichtMuslime zum Islam finden, gibt
es ja genauso. Die Religionen befinden sich in einer Konkurrenz,

die wir nicht einfach negieren
können“, sagt Wrogemann. Er frage sich allerdings, ob die Koppelung an den Ramadan so glücklich sei. Das wirke konfrontativ.
„Das wäre, als würden Muslime im
Advent und an Weihnachten Gott
bitten, dass die Christen den Weg
zum Islam finden.“
Grundsätzlich wünscht sich
Wrogemann einen breiteren
Blickwinkel bei solchen Gebetsinitiativen. „Man hätte sehr gut
auch Themen wie Armut, Korruption oder die Missachtung der
Menschenrechte in die Fürbitten
mit aufnehmen können“, erklärt
er. In vielen Ländern der islamischen Welt litten die Menschen
darunter. „Schlechte gesellschaftliche Bedingungen können von
Scharfmachern allzu leicht ausgenutzt werden, um Stimmung
gegen Angehörige von ethnischen und religiösen Minderheiten zu machen.“


Katja Dorothea Buck
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Kirche als Agentin der Nachhaltigkeit
Die EKD nimmt Stellung zu Hunger und internationaler Agrarpolitik
Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) fordert ihre
Mitglieder dazu auf, einen größeren Beitrag zur Sicherung
der Welternährung zu leisten. Viele Kirchengemeinden
und Einrichtungen vernachlässigten bislang die Förderung
einer nachhaltigen Lebensweise, heißt es in einem im Mai
in Berlin vorgestellten Bericht.
„Als Christinnen und Christen dürfen wir uns nicht mit
dem Skandal abfinden, dass noch immer mindestens
805 Millionen Menschen bedrohlich chronisch unterernährt sind“, so der Ratsvorsitzende der EKD, Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm. Der Hunger in der Welt
könne besiegt werden, wenn es in vielen Bereichen zu
einem Umdenken und Umsteuern komme. Kleinbauern, Fischer und Landarbeiter in Entwicklungsländern
müssten unterstützt, soziale Sicherungssysteme aufgebaut und das Recht auf Nahrung gestärkt werden, heißt
es in dem Bericht mit dem Titel „Unser täglich Brot gib

uns heute“. Nötig sei auch ein
Umlenken der hiesigen Konsumenten, die die schädlichen Auswirkungen ihres Konsums auf
Mensch und Umwelt verringern
müssten, etwa in dem sie weniger
Billigfleisch einkaufen.
Um einen Wandel anzustoßen, reichten moralische Appelle
und mehr Bildungsarbeit jedoch
nicht aus. Die Kirche müsse selbst
als „Agentin der Nachhaltigkeit“
auftreten und mit gutem Beispielen voran gehen, so die Autoren
des Berichts.
Als gute positive Ansätze werden das UmweltmanagementSystem „Grüner Hahn/Gockel“
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sowie die ökumenische Initiative
für nachhaltige Beschaffung „Zukunft einkaufen“ genannt. Möglichst viele kirchliche und diakonische Einrichtungen wie Kantinen, Tagungsbetriebe und Schulen sollten sich dem anschließen
und stärker auf einen biofairen
Einkauf achten.
Handlungsbedarf sieht die
für den Bericht verantwortliche
EKD-Kammer für nachhaltige
Entwicklung auch bei der Bewirtschaftung und der Verpachtung
kirchlicher Ländereien. Grundsätzlich sollten dabei die biologische Vielfalt geschützt, der Pestizideinsatz reduziert und gentechnisch veränderte Pflanzen vermieden werden. Die Autoren
empfehlen, bei der Vergabe von
Pachtland regionale Pächter und
den Ökolandbau gegenüber überregionalen Großunternehmen zu
bevorzugen. Einen positiven Ein-

fluss auf die weltweite Ernährungssicherung könnten die Landeskirchen zudem mit ihren
Geldanlagen erwirken, indem sie
Nachhaltigkeitskriterien für ein
ethisches Investment beachten
und Kaptalanlagen in Nahrungsmittel ausschließen.
Die Kirche müsse zudem bestehende Werte hinterfragen und
die gesellschaftliche Debatte um
die Fixierung auf Besitz und Konsum anregen. Ein sparsamer Umgang mit Lebensmitteln und die
jährlichen Fastenaktionen seien
hierfür probate Mittel. Auch bei
der Bildungsarbeit und der Verkündigung sollten Themen wie
Nachhaltigkeit, Gerechtigkeit und
die Bewahrung der Schöpfung einen festen Platz behalten. Inhaltliche Anregungen dazu gibt die
Internet-Plattform „nachhaltig
predigen“.


Sebastian Drescher
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Mit zwei neuen Webseiten will der
Ökumenische Rat der Kirchen
(ÖRK) seine neue Form der ökumenischen Zusammenarbeit, den sogenannten Pilgerweg der Gerechtigkeit und des Friedens, stärker
öffentlich bekannt machen. Bei
der Vollversammlung des Weltkirchenrats Ende 2013 im südkoreanischen Busan hatten die ÖRKMitgliedskirchen
beschlossen,
dass „alle Christinnen und Christen sowie alle Menschen guten
Willens“ eingeladen werden sollen, „gemeinsam an den Themen
Gerechtigkeit und Frieden zu arbeiten, um eine Welt voller Konflikte, Ungerechtigkeit, Gewalt
und Schmerz zu heilen“. Kritiker
hatten damals bemängelt, dass
mit diesem offenen Konzept das
Profil des ökumenischen Rates
aufgeweicht werden würde.

Auf www.wccpilgrimage.org finden Gemeinden, Organisationen
und Gruppen Material, wie sie
sich mit eigenen Initiativen zum
Thema Gerechtigkeit und Frieden
unter das Dach der ÖRK-Pilgerreise stellen können. Die Webseite
soll zum Austausch von Erfahrungen und zur Ideensammlung
ermuntern.
Die zweite Webseite http://
blog.oikoumene.org ist ein Internetblog, auf dem Reflexionen
zum Thema Pilgerweg, Gerechtigkeit und Frieden veröffentlicht
werden sollen. Der erste Eintrag
von Ende April stammt von ÖRKGeneralsekretär Olav Fykse Tveit,
der das Konzept als „ein klares
Gerüst“ lobt, das neue Motivation
für Initiativen für Gerechtigkeit
und Frieden auf allen Ebenen gebracht habe. 
(kb)
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Ehrgeizige Städte
Europäische Kommunen wollen Vorreiter beim Klimaschutz sein
im Klimabündnis. Mit ihrem
2013 verabschiedeten Integrierten
Energie- und Klimakonzept setzt
sie auf deutlich mehr Energieeffizienz, zum Beispiel in den Bereichen Kraft-Wärme-Koppelung
und Fernwärme.

Das Klimabündnis europäischer
Städte engagiert sich seit 25 Jahren gegen den Klimawandel. Die
ursprünglichen Ziele waren allerdings zu ambitioniert.
In den Großstädten entscheidet
sich, ob Deutschland seine Klimaziele erreichen wird. Bis zum
Jahr 2020 sollen die Treibhaus
gas
emissionen um 40 Prozent
gegenüber dem Vergleichsjahr
1990 reduziert werden. Aufgrund
der räumlichen Dichte werden
weltweit in den Großstädten
rund vier Fünftel aller klimaschädlichen Gase ausgestoßen.
Alle rund 1700 Mitgliedskommunen des Netzwerks aus ganz Europa haben sich dazu verpflichtet, in den kommenden 15 Jahren
ihren Ausstoß an Kohlendioxid
um ein Drittel zu verringern. Als
verträglich für das Weltklima gilt
bei der gegenwärtigen Weltbevölkerungszahl ein jährlicher Verbrauch von etwa 2,5 Tonnen pro

Dresden setzt auf
Kraft-Wärme-Kopplung

Über dem Panorama der Dresdner Altstadt erhebt sich
eine Rauchsäule des Heizkraftwerks Nossener Brücke.
Jürgen Lösel/dpa

Einwohner. Davon ist Deutschland weit entfernt: Ein Frankfurter verbraucht jedes Jahr rund
zehn Tonnen CO2 und ein Dresdner etwa sieben Tonnen.

Das diesjährige Treffen des
Klimabündnisses fand im April
in Dresden statt. Die Stadt an der
Elbe gilt als Vorreiter beim Klimaschutz und ist seit 1994 Mitglied

Bei der Kraft-Wärme-Koppelung
wird in einem Kraftwerk neben
Strom auch Wärme erzeugt, wodurch fossile Energie deutlich
sparsamer genutzt werden kann.
Bis zu 40 Prozent CO2-Emissionen
lassen sich auf diese Weise gegenüber herkömmlichen Kraftwerken einsparen. Außerdem hat
Dresden die Fernwärme ausgebaut und versorgt mit einem etwa
500 Kilometer langen Netz rund
120.000 Wohnungen mit Heizung und Warmwasser. Daneben
fördert die Stadt erneuerbare
Energien wie Solarthermie und
Biomasse sowie die Elektromobi-
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lität und plant eine Pilotanlage
zur Vergärung von Bio-Abfällen.
Ein modernes Verkehrskonzept
soll Bus, Straßenbahnen und Autoverkehr besser vernetzen und
damit den öffentlichen Nahverkehr stärken. Die Leiterin des Klimaschutzbüros der Stadt Dresden,
Ina Helzig, sagt zu den Klimazielen: „Wir können es schaffen, aber
wir müssen uns beeilen.“
Denn bei den langfristig angelegten Klimastrategien ist für die
Kommunen vieles nur schwer kalkulierbar. In ihrer Energiepolitik
sind die Städte von Rahmenbedingungen abhängig, die sie selbst

nicht steuern können. Ob erneuerbare Energien und Kraft-Wärme-Koppelung langfristig wirtschaftlich bleiben, hängt von der
Preisgestaltung und gesetzlichen
Vorgaben am Energiemarkt ab.
„Die Reduktionsziele des Klimabündnisses sind für Kommunen
hilfreich, aber sehr ambitioniert“,
sagt Kurt Berlo vom Wuppertaler
Institut für Klima, Umwelt und
Energie. Die Situation stelle sich
für jede Stadt anders dar: „Es wird
auch Kommunen geben, die an
diesen Zielen scheitern.“
Dabei hat das Klimabündnis
seine Ziele bereits nach unten

korrigiert. Ursprünglich wollte
das 1990 gegründete Netzwerk
die CO2-Emissionen pro Einwohner bis 2010 gegenüber dem Referenzjahr 1987 halbieren. Damit
hatten sich die Kommunen bewusst ein ehrgeizigeres Ziel gesetzt als die nationalen KlimaVorgaben in Europa. Spätestens
2007 war jedoch klar, dass eine so
große Reduzierung der CO2-Emissionen nicht zu schaffen war. Das
Ziel, die Pro-Kopf-Emissionen zu
halbieren, wurde deshalb auf
2030 verschoben.
Ob eine Kommune ihre Klimaziele erfüllt, ist für die Öf-

fentlichkeit momentan ohnehin
kaum nachvollziehbar. Bis jetzt
misst jede Stadt mit ihren eigenen Verfahren, eine einheitliche
Methode zur Bilanzierung gibt
es nicht. Das soll sich ändern.
Das Klimabündnis entwickelt
derzeit, unterstützt vom Bundesumweltministerium, einen
„Klimaschutz-Planer“, mit dem
die Kommunen aussagekräftige
Energie- und Treibhausgasbilanzen erstellen können. Der Planer
soll ab 2016 verfügbar sein. Dann
lässt sich der Einsatz der Städte
und Gemeinden untereinander
vergleichen.
Claudia Mende

Vorgänger Hermann Josef
Platzbecker widmet sich
nach 24 Jahren neuen beruflichen Herausforderungen.

Wegen angeblich „unangemessener Fragen“, die er auf einer
Pressekonferenz anlässlich des
Besuches von Präsident Idriss
Déby aus dem Tschad in der
nigerianischen Hauptstadt Abuja
gestellt hatte, wurde DW-Korrespondent Ubale Musa die Akkreditierung für Nigeria entzogen.

in den Bereich „Seminare
und Pädagogische Begleitung“ der BAG gewechselt ist.

personalia

KfW-Entwicklungsbank
Seit Anfang Mai leitet Claudia
Schmerler das Team „Nachhaltige Wirtschaftsentwicklung“,
Länderbereich Europa/Asien,
in der KfW-Zentrale in Frankfurt. Sie war bisher zur OECD in
Paris abgeordnet. Ebenfalls zum
1. Mai wurde die Leitung des
KfW-Büros in Belgrad, Serbien,
an Arne Gooss übertragen. Das
Büro in Kabul, Afghanistan, leitet
seit Mai Andreas Schneider.

Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS)
Neuer Leiter des KAS-Auslandsprojekts für Weißrussland ist seit
April Wolfgang Sender. Er koordiniert die KAS-Aktivitäten für das
Land von Vilnius, Litauen, aus.

Friedrich-Ebert-Stiftung (FES)
Neuer Stiftungsvertreter in
Addis Abeba, Äthiopien, ist seit
Februar Florian Koch. Er löste
Arne Schildberg ab, der jetzt im
Inland tätig ist. Das Stiftungsbüro in Bangkok, Thailand, wird seit
März von Stine Klapper geleitet.
Neuer Leiter des Büros in Kabul,
Afghanistan, ist Alexej Yusupov

fid-Service- und Beratungsstelle
für internationale Freiwilligendienste
Seit Anfang April ist Barbara
Kerime neue Leiterin der fidService- und Beratungsstelle
bei der AGEH in Köln. Ihr
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Deutsche Welle (DW)
Ute Lange verantwortet seit
Jahresbeginn
den Bereich
Kommunikation in der
DW-Akademie
in Bonn. Zuletzt war sie in gleicher Funktion bei Engagement
Global tätig, der Servicestelle für
die Zivilgesellschaft des Bundesentwicklungsministeriums.

Qualitätsverbund fid-Netzwerk
Neue Koordinatorin des Qualitätsverbundes fid-Netzwerk
International in der Katholischen
Bundesarbeitsgemeinschaft
Freiwilligendienste (BAG) ist
seit März Simone Panter. Sie
hat Inge Sauren abgelöst, die

Österreich

Welthaus der Diözese
Graz-Seckau
Claudia Pein bildet seit 1. April
gemeinsam mit Dietmar Schreiner die Geschäftsführung der
diözesanen Einrichtung für
Weltkirche und Entwicklungszusammenarbeit. Das Welthaus der
Diözese Graz-Seckau ist seit 1970
die entwicklungspolitische Institution der katholischen Kirche in
der Steiermark.

Aachener Friedenspreis 2015
Der diesjährige Aachener Friedenspreis
geht an Flüchtlingshelfer in Marokko sowie einen Bischof und einen Imam aus der
Zentralafrikanischen Republik. Dort hatte
der Erzbischof von Bangui, Dieudonne
Nzapalainga (im Bild rechts), dem Imam
Kobine Layam (links) und 10.000 anderen
Vertriebenen auf kirchlichem Territorium
Asyl gewährt. Seitdem setzen sich die beiden Geistlichen vor ihren Gläubigen für
ein friedliches Miteinander der Religionen
in dem afrikanischen Land ein, in dem seit
2012 ein bewaffneter Konflikt zwischen
christlichen und muslimischen Milizen
herrscht. Die symbolisch mit 1000 Euro

dotierte Auszeichnung geht außerdem an
vier Studenten aus Angola, Ghana, Madagaskar und Mosambik, die sich in der marokkanischen Stadt Oujda um gestrandete
Flüchtlinge kümmern.
Der Aachener Friedenspreis wird seit
1988 an Menschen vergeben, die sich für
Frieden und Völkerverständigung einsetzen. Er wird von kirchlichen und anderen
zivilgesellschaftlichen Gruppen sowie
etwa 350 Einzelpersonen getragen. 
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Augenhöhe ist Augenwischerei
Der schmale Band versammelt Beiträge von deutschen und malawischen Theaterleuten, die an einem
gemeinsamen Projekt gearbeitet haben. Ihre Texte
bieten eine sehr lesenswerte, kritische Reflexion dieser Zusammenarbeit und mehr Einblicke in die Fallstricke von Entwicklungszusammenarbeit als mancher
politischer Wälzer zum Thema.

Nadja Keller, Christoph Nix,
Thomas Spiekermann (Hg.)
Theater in Afrika
Geschichten einer deutschmalawischen Kooperation
Verlag Theater der Zeit, Berlin 2014,
200 Seiten, 16 Euro

Auf Initiative von Christoph Nix, dem umtriebigen
Intendanten des Stadttheaters Konstanz, war die
dreijährige Kooperation unter dem Titel „Crossing
Borders – von See zu See“ 2009 zustande gekommen.
„Crossing Borders“ ist eines der seltenen Kulturprojekte zwischen Deutschland und Afrika. Konstanz
hat damit Furore gemacht in der deutschen Kulturlandschaft und wurde als „innovativstes Theater jenseits der Metropolen“ gelobt. Trotz des Erfolgs kam
es nicht zu der von Nix gewünschten langfristigen
Städtepartnerschaft zwischen Konstanz und einer
malawischen Kommune. Langfristige Kooperationen sind schwer finanzierbar, das ist ein Fazit von
„Crossing Borders“. Die Geldgeber wollen lieber neue,
innovative Projekte.
Kunst in der Entwicklungszusammenarbeit ist
immer in Gefahr, für politische Zwecke instrumentalisiert zu werden. Der malawische Regisseur Thokozani Kapiri beschreibt, wie abhängig Theaterarbeit
in Malawi von den Zielen westlicher Geldgeber ist.
Sie lassen gerne Shakespeare und Ibsen spielen; ob
das den Zuschauern etwas bringt, ist zweitrangig.
„Crossing Borders“ war für Kapiri eines der wenigen
Projekte ohne inhaltliche Vorgaben, bei denen ein

afrikanischer Zugang möglich war. Er konnte sich
auf künstlerische Fragen konzentrieren, ohne die
Zusammenarbeit mit Erwartungen zu überfrachten.
„Wir mussten nicht mit einem einzigen Theaterstück
die ganze Welt retten, das war eine große Erleichterung“, schreibt er.
Wer von „Zusammenarbeit auf Augenhöhe“ redet, macht sich etwas vor. Zu diesem Ergebnis
kommt der deutsche Regisseur Clemens Bechtel.
Die beliebte Phrase verdecke die Asymmetrie in
den Beziehungen – das gilt sicher nicht nur für
Theaterkooperationen. „Wir reden zwar von gleichberechtigter Partnerschaft, doch die Regeln, wie
diese Partnerschaft aussieht, die legen wir alleine
fest.“ Bechtel beschreibt im stärksten Text des Buches nicht nur koloniale Strukturen, die bis heute
fortdauern.
Er schildert die Afrika-Stereotypen, die auch die
Theaterleute aus Konstanz im Kopf haben, und skizziert Konflikte zwischen Malawiern und Deutschen.
Sie drehten sich um unterschiedliche Vorstellungen
von Führung, Entscheidungsfreiheit und demokratischen Prozessen. In anderen Beiträgen geht es um
die Absurditäten deutscher auswärtiger Kulturpolitik, bei der Goethe-Institute kurz nach der Eröffnung
wieder geschlossen werden – so mehrfach geschehen im südlichen Afrika.
Der Klappentext des Buches bedient zwar auch
das Klischee vom Abenteuer Afrika. Sein Inhalt ist
aber wohltuend kritisch und ein Gewinn für alle, die
sich mit Kultur und Entwicklungszusammenarbeit
beschäftigen wollen. 
Claudia Mende

Entwicklungshilfe für die Westentasche
Hinter dem etwas sperrigen Titel verbirgt sich ein
Buch, das auf wenigen Seiten viele Informationen
über die Entwicklungshilfe bringt und angenehm zu
lesen ist. Friedbert Ottacher und Thomas Vogel reichern die Theorie mit vielen Beispielen aus der Praxis
an.

Friedbert Ottacher, Thomas Vogel
Entwicklungszusammenarbeit im
Umbruch
Bilanz – Kritik – Perspektiven
Verlag Brandes & Apsel, Frankfurt am
Main 2015, 176 Seiten, 17,90 Euro

Im Plauderton vermitteln die Autoren Grundwissen
über Entwicklungstheorien und lassen 70 Jahre Entwicklungspolitik Revue passieren. Sie erklären jeden
der gescheiterten Ansätze, Armut und Hunger aus
der Welt zu verbannen, aus den Gegebenheiten und
Rahmenbedingungen seiner Zeit. Sie befassen sich
mit den Fragen, warum 2500 Milliarden US-Dollar
„Entwicklungshilfe“ ihr Ziel nicht erreicht haben und
ob Experten überbezahlt sind. Sie diskutieren die Argumente des US-amerikanischen Ökonomen William Easterly, der für einen Paradigmenwechsel in
der Entwicklungszusammenarbeit eintritt, und der

sambischen Wirtschaftswissenschaftlerin Dambisa
Moyo, die kapitalistische Entwicklungsdiktaturen
wie Singapur oder China als Vorbilder für Afrika
sieht.
Dass viele Überlegungen mit konkreten Beispielen aus dem entwicklungspolitischen Alltag illustriert werden, beweist, dass die Autoren keine Schreibtischtäter sind, sondern ihre Überlegungen mit oft
leidvoller Praxis bereichert haben. Thomas Vogel ist
Bereichsleiter für Programme und Projekte bei der
österreichischen Entwicklungsorganisation Horizont3000, Friedbert Ottacher freier Berater und
Trainer. Viele der Fragen, die sie aufwerfen und diskutieren, wurden für Workshops oder im Rahmen
von Seminaren erarbeitet, die das Duo seit dem vergangenen Jahr für entwicklungspolitisch Interessierte anbietet.
Den jüngsten Trend, die Einbindung von privatwirtschaftlichen Akteuren in die Entwicklungszu-
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sammenarbeit, lehnen Ottacher und Vogel nicht
grundsätzlich ab. Sie warnen aber vor der Idealisierung betriebswirtschaftlicher Methoden: „Die unsichtbare Hand des freien Marktes kann sehr gut für
Effizienz und Innovation sorgen. Sie hat starke Muskeln aber wenig Gehirn und vor allem kein Gewissen.“ Daher sei es immer notwendig, „dass von staatlicher Seite reguliert, umverteilt und subventioniert
wird“.
Die Autoren listen nachweisbare Erfolge der Entwicklungshilfe auf, wie die weltweite Verbesserung
des Zugangs zu Trinkwasser, die sinkende Kindersterblichkeit und die Eindämmung von Epidemien.
Sie stellen sich aber auch der oft geäußerten Frage,
warum korrupte Gesellschaften mit „unserem“ Geld
gefördert werden und ob die Mitarbeiter von staatli-

chen und nichtstaatlichen Entwicklungsorganisationen nicht im Grunde nur ihre Arbeitsplätze erhalten
wollen. Ihre Argumente sind nachvollziehbar und
von Skeptikern nicht leicht vom Tisch zu wischen.
Am Ende ist man überzeugt, dass entwicklungspolitische Praxis und Theorie nicht unkritisch gesehen
werden dürfen, die Welt aber noch sehr lange nicht
ohne sie auskommen wird.
Das Buch richtet sich in erster Linie an interessierte Laien, die sich schnell einen Überblick über die
entwicklungspolitischen Grundlagen verschaffen
und wissen wollen, was gerade in der Szene diskutiert wird. Aber auch Fachleute werden Freude daran
haben, denn ihnen gibt es Anregungen, wie man
eine scheinbar trockene Materie unterhaltsam aufbereiten kann. 
Ralf Leonhard

Umfassender Blick auf Namibia
Die britische Historikerin Marion Wallace hat ein sachliches und zugleich engagiertes Grundlagenwerk zur
namibischen Geschichte vorgelegt: eine lohnenswerte
Lektüre, auf die in jedem Reiseführer hingewiesen
werden sollte.

Marion Wallace, John Kinahan
Geschichte Namibias
Von den Anfängen bis 1990
Brandes & Apsel, Frankfurt am Main
2015, 562 Seiten, 29,90 Euro
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Wallaces Buch ist ursprünglich 2011 bei Hurst in London erschienen. Die deutsche Übersetzung ist ein
seltener Glücksgriff für alle, die an profunder Geschichtsschreibung über Namibia interessiert sind,
sich aber mit englischer Literatur eher schwer tun.
Viel zu lange dominierte im deutschsprachigen Bereich ein selektiver Blick auf die verschiedenen Aspekte und Etappen der Landesgeschichte – in unterschiedlicher bis gegensätzlicher politischer Perspektive und Qualität, und oft getrübt von anachronistisch anmutender aber durchaus noch aktueller
Kolonialnostalgie. Marion Wallace hat diese Lücke
geschlossen. Sie bietet einen umfassenden und soliden Blick auf Namibia, das im März vor 25 Jahren seine Unabhängigkeit gefeiert hat.
Die Autorin, Kuratorin der Afrikanischen Sammlung der British Library in London, promovierte mit
einer Studie zum Gesundheitswesen in Windhoek
zwischen 1915 und 1945 und beschäftigte sich vor allem eingehend mit der Sozialgeschichte des Landes.
Für ihr Buch hat sie den in Windhoek lebenden Archäologen John Kinahan hinzugezogen, der eine Koryphäe zur Frühgeschichte des heutigen Namibia ist.
Herausgekommen ist ein Werk, das sich bereits dauerhaft als Grundlage der zusammenfassenden Darstellung und Einordnung historischen Wissens etabliert hat. In zehn Kapiteln wird auf nahezu 500 Seiten mit umfangreichen Quellen der heutige Kenntnisstand präsentiert, ergänzt um wenige, aber sehr
aufschlussreiche und sorgfältig gewählte Bilddokumente.
Wallace ist um eine angenehme Sachlichkeit bemüht, die das persönliche Engagement nicht verleugnet. Dies zeigt sich besonders in der gesonder-

ten Darstellung des deutsch-namibischen Krieges
zwischen 1904 und 1908, dem ein ganzes Kapitel gewidmet ist. Hier erweist sich Wallace auch mit der
Wiedergabe und Bewertung einer insbesondere
deutschen Debatte über Schuld und Verantwortung,
die in ihrer Vehemenz an einen „Historikerstreit“
grenzt, als ausgesprochen kenntnisreich. Sie lässt
keinen Zweifel daran, dass in ihrer Sicht die damalige deutsche Kriegsführung und die Behandlung der
Besiegten in dem ersten Völkermord des 20. Jahrhunderts gipfelten.
Jedoch weisen die sensiblen Überlegungen am
Ende dieses Kapitels weit über die Zusammenfassung der Beweise und die eindeutige Zurückweisung
jeglicher Verharmlosung hinaus. Wallace steckt die
Gefahrenzonen ab, die durch den zum Teil erbitterten Austausch gegensätzlicher Behauptungen und
Interpretationen geschaffen worden sind und damit
die Sicht auf weitere „blinde Flecken“ verstellen. Die
gibt es immer noch, und zwar gerade weil der Krieg
eher zur deutschen als zur namibischen Angelegenheit wird. Wallace plädiert für einen „neuen Blick“,
der die Afrikaner in den Mittelpunkt stellt, die in die
Ereignisse verwickelt beziehungsweise davon betroffen waren.
Einziger Kritikpunkt: Die seit der englischen
Erstveröffentlichung erschienene neuere Literatur
wurde nicht berücksichtigt. Dies macht sich insbesondere in dem mit „Schlussfolgerungen“ etwas irreführend betitelten letzten Kapitel negativ bemerkbar, das einige eher kursorische Gedanken zur nachkolonialen Entwicklung bietet. Doch die Verdienste
dieses Nachschlagewerkes, dessen Nutzung durch
ein Glossar und einen Index noch erleichtert wird,
werden dadurch keinesfalls geschmälert. Für alle, die
sich mit der Landesgeschichte genauer vertraut machen wollen, ist das Werk sowohl finanziell als auch
zeitlich eine lohnenswerte Investition. Ein Hinweis
darauf sollte in keinem Reiseführer fehlen.
Henning Melber
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Soziale Arbeit über Grenzen hinweg
Immer mehr Menschen leben und arbeiten über Grenzen hinweg. Der Soziologe Jürgen Nowak fordert eine
Anpassung der Sozialarbeit an ihre Lebenswirklichkeit.

Jürgen Nowak
Homo Transnationalis
Menschenhandel, Menschenrechte
und Soziale Arbeit
Verlag Barbara Budrich, Leverkusen
2014, 325 Seiten, 33 Euro

Globalisierung und Migration haben die Lebensweise vieler Menschen verändert: Ihre beruflichen, familiären und sozialen Beziehungen gehen heute
über Landesgrenzen hinweg. Diese neue Art zu leben
und zu arbeiten mache es nötig, die soziale Arbeit
anders zu organisieren, betont Nowak. Denn nationale Angebote gingen an den Bedürfnissen und Problemen des „Homo Transitionalis“ vorbei.
Eine transnationale soziale Arbeit müsse die Internationalisierung von Arbeit, Bildung, Familie und
Pflege in den Blick nehmen, so der Autor. Er gibt
zahlreiche Anregungen für die Praxis und die Qualifikation von Sozialarbeitern, die globale Zusammenhänge verstehen und transnational arbeiten wollen.
Ziel sozialer Arbeit müsse es sein, Menschenrechtsverletzungen, Diskriminierung und soziale Ungleichheit zu überwinden und gleiche Chancen für
alle Mitglieder einer Gesellschaft zu ermöglichen.
Dazu brauche es einen vorurteilsfreien Blick auf
die unterschiedlichen Lebenswirklichkeiten der Klienten von sozialen Angeboten. Sie würden allzu oft
auf ethnische oder religiöse Zugehörigkeiten reduziert, dabei werde nicht bedacht, dass es meist die
sozio-ökonomischen Differenzen sind, die Menschen in Deutschland voneinander trennen. Nowak
beschreibt die negativen Folgen der Globalisierung,

etwa, wie Deutschland seinen Pflegenotstand auf Kosten ärmerer Länder löst, indem es dort Pflegekräfte
abwirbt, aber auch Menschenhandel, Prostitution,
Zwangsarbeit, sexuelle Ausbeutung und Organhandel. Er macht auf Formen von Ausbeutung aufmerksam, die oft hinter der Fassade der Legalität stattfinden, wie es bei Haushaltshilfen bei Diplomaten oder
in Au-pair-Familien der Fall sein kann. Zugleich weist
er auf Modelle von Hilfsangeboten hin wie die Beratungsstelle Ban Ying in Berlin, die grenzüberschreitend gegen moderne Sklaverei vorgeht.
Mit der Forderung an die soziale Arbeit, Strategien gegen Menschenrechtsverletzungen zu entwickeln, wird aber auch die Gefahr der Überforderung
von Sozialarbeitern deutlich. Denn sie können das
nicht allein – alle Bürger, besonders jedoch die Regierungen, müssen den Abbau struktureller Diskriminierungen und sozio-ökonomischer Ungleichheit
vorantreiben.
Das Buch ist nicht nur für Sozialarbeiter geeignet, sondern für alle, die an den Themen Transnationalisierung, Globalisierung und Menschenrechte
interessiert sind. Nowak wirft viele Fragen auf, die
zum Weiterdenken anregen. Wichtige Begriffe und
Fachwörter werden in einem Glossar erklärt, im Anhang finden sich Hintergrundinformationen zu
Menschenrechten. Der Text ist mehrsprachig, da Zitate in der Originalsprache belassen werden, und die
vielen Fallbeispiele bringen die Theorie immer wieder schnell in die Praxis zurück.
Christina Ayazi

Neue Inhalte für ein verbranntes Wort
Der Sammelband setzt sich kritisch mit der Missionserklärung „Gemeinsam für das Leben“ des Ökumenischen
Rates der Kirchen auseinander. Er liefert viele Denkanstöße – auch für nicht christliche Leserinnen und Leser.

Michael Biehl, Ulrich Dehn (Hg.)
Mission, neu erklärt
Zur Missionserklärung „Gemeinsam für
das Leben“ des Ökumenischen Rates
der Kirchen
Missionshilfe Verlag, Hamburg 2014,
160 Seiten, 9,80 Euro

„Bei uns und in vielen anderen Ländern Europas ist
Mission ein verbranntes Wort“, meint Pfarrerin Uta
Andrée, Mitglied der Theologischen Kommission des
Evangelischen Missionswerkes in Deutschland, die
den Band herausgegeben hat. Kritisch gewürdigt wird
darin die – im Schlussteil dokumentierte – Missionserklärung des Ökumenischen Rates von 2012. Sie spiegelt den Wandel im ökumenischen Nachdenken über
Mission wider. Und auch den Versuch, dem verbrannten Wort neue Inhalte zu verleihen. Doch der gelingt
nur zum Teil, kritisieren mehrere Autoren.
Pfarrerin Gerdi Nützel sieht in der Erklärung mit
ihrer Zielbestimmung „Leben in Fülle“ hingegen ein
missionarisches Kommunikationsangebot für Menschen anderer Kulturen, Religionen und Weltanschauungen. Die Anschlussfähigkeit, etwa an Konzepte wie das indigene „buen vivir“, ist gewollt: Denn der
Geist Gottes wirkt, so die Erklärung, in allen Kulturen,

die für das Leben eintreten, und auch in anderen
Glaubenstraditionen.
Ein Kerngedanke des ÖRK-Textes ist der der Mission von den Rändern her – und damit die Abkehr von
Mission als Expansion von einem christlichen Zentrum aus. Letztere habe sich oft zum Komplizen unterdrückerischer und lebensfeindlicher Systeme gemacht. Sie habe größtenteils darin versagt, wirtschaftliche, soziale, kulturelle und politische Systeme kritisch zu hinterfragen, heißt es in der Erklärung.
Stattdessen wird nun gefordert: „Wir müssen unsere
Mission neu auf die Wege ausrichten, die die Marginalisierten heute selbst gehen.“
Wie das aussehen kann, zeigen Beispiele. Die aus
Indonesien stammende Pfarrerin Agustwati Hildebrand Rambe schreibt über Impulse für die Arbeit mit
interkulturellen Gemeinden in Deutschland, der katholische Theologe Giancarlo Collet definiert eine „aktuelle missionarische Herausforderung“, nämlich
Landgrabbing. Das Thema Land wird in der Erklärung
selbst nur sehr allgemein zur Sprache gebracht. Insgesamt gibt das Buch viele Denkanstöße – auch für Laien und nicht-christliche Leser. 
Anja Ruf
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Marxistisches Glaubensbekenntnis
Der streitbare Schweizer Soziologe Jean Ziegler hat
eine autobiografische Bekenntnisschrift vorgelegt.
Antworten auf die drängenden Fragen der Zeit bleibt
er aber schuldig.

Jean Ziegler
Ändere die Welt
Warum wir die kannibalische Weltordnung stürzen müssen
C. Bertelsmann-Verlag, München 2015,
288 Seiten, 19,99 Euro

Ziegler legt dar, welche Überzeugungen er hat und
was ihn antreibt. Das ist legitim und angesichts seines langjährigen Engagements auf unterschiedlichen Politikfeldern aller Ehren wert. Doch der Titel
verspricht mehr, als er halten kann. Wer nach einer
Begründung sucht, warum angesichts globaler Verwerfungen das westliche Gesellschafts- und Wirtschaftsmodell infrage gestellt werden muss – und
vor allem wie das gelingen soll – , wird das Buch enttäuscht aus der Hand legen.
Ziegler setzt sich weder mit den Widersprüchen
der heutigen Weltordnung auseinander noch liefert
er eine kritische Beurteilung der Vereinten Nationen,
der nationalen Regierungen und der Rolle der Religionen. So wenig kritische Auseinandersetzung mit
der Empirie gab es bei Ziegler selten. Stattdessen gibt
das Buch über weite Strecken marxistische Ideologien wieder: Die Welt wird eingeteilt in Gut und Böse,
Täter und Opfer, Fortschritt und Reaktion.
Entwicklungspolitische Inhalte sind rar. Und wo
sie auftauchen, hätte man sie gerne näher erläutert.

Es gebe „niemals einen Trickle-Down-Effekt“, schreibt
Ziegler – ohne weitere Hinweise, wie er sich die Reduzierung der Armut in China, Indien oder Vietnam
sonst erklärt. Im Zusammenhang mit dem brasilianischen Staat spricht er von einer „erschreckenden sozialen Inkompetenz“, obwohl Brasilien oft als Modell
erfolgreicher staatlicher Umverteilung zugunsten der
Armen gehandelt wird.
Wie kann die Welt verändert werden? Ziegler
weist der Zivilgesellschaft als „Verweigerungsfront“
gegen die Herrschaft der Finanzoligarchien eine entscheidende Rolle zu. Doch angesichts der islamkritischen Pegida und anderer rechtspopulistischer Bewegungen in Europa muten seine Aussagen bestenfalls blauäugig an. Der Zivilgesellschaft kann nicht in
jedem Fall unterstellt werden, es gehe ihr um „Gerechtigkeit und Glück für alle Menschen“. Eine Unterscheidung ist auch hier notwendig. „Die Bemühungen der Intellektuellen nützen heute nichts,
wenn sie den Feind nur bekannt machen und nicht
auch dazu beitragen, die Menschen in die Lage zu
versetzen, ihn zu bekämpfen und zu besiegen“,
schreibt er. Doch was helfen könnte, Menschen auf
Veränderung hoffen zu lassen und sie zu befähigen,
für eine bessere Welt zu kämpfen – darauf bleibt
auch Ziegler die Antwort schuldig.
Georg Krämer
Anzeige
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Friedbert Ottacher / Thomas Vogel

Brigitte Hargasser

Entwicklungszusammenarbeit
im Umbruch

Unbegleitete minderjährige
Flüchtlinge

Bilanz – Kritik – Perspektiven
Eine Einführung

Sequentielle Traumatisierungsprozesse
und die Aufgaben der Jugendhilfe

172 S., Pb. Großoktav, € 17,90
ISBN 978-3-95558-111-4

268 S., Pb., € 24,90, ISBN 978-3-95558-072-8

Das »Jahr der Entwicklung« ist ein guter Zeitpunkt, um
Bilanz über 65 Jahre Entwicklungszusammenarbeit
zu ziehen. Das Fazit: Hilfe nur für die Ärmsten der
Menschheit.

»Es kommen junge Flüchtlinge zu Wort. Die meisten wurden Schleppern anvertraut, weil ihre Eltern Sicherheit für
sie wollten. Vorsichtig formulieren sie die Gründe ihrer
Flucht: Krieg, Gewalt, Armut und Hunger. Aber auch ihre
Wünsche und Hoffnungen benennen sie.« (Publik Forum)

Henning Melber

Marion Wallace

Namibia –

Geschichte Namibias

Gesellschaftspolitische Erkundungen
seit der Unabhängigkeit

Von den Anfängen bis 1990

216 S., Pb. Großoktav, € 19,90
ISBN 978-3-95558-109-1

Der international renommierte Kenner Namibias gibt
Einblick in die Entwicklungen seit der Unabhängigkeit.
Er trägt zu einem tieferen Verständnis Namibias bei,
das auch nach 25 Jahren Unabhängigkeit noch eng mit
Deutschland verbunden ist.

562 S., Frz. Br. Großoktav, € 29,90
ISBN 978-3-95558-063-6

Ein fundierter Überblick über die historischen Epochen
und gesellschaftlichen Entwicklungen des südwestlichen
Afrikas. »Dieser Band wird auf Jahre hin eine unverzichtbare Einführung in die Geschichte Namibias (...)
sein.« (Henning Melber, Dag Hammarskjöld Stiftung,
Uppsala)

Scheidswaldstr. 22 · 60385 Frankfurt am Main · info@brandes-apsel.de · www.brandes-apsel-verlag.de
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Was nach dem Krieg kommt
Gibt es den viel beschworenen Neuanfang nach gewaltsamen Konflikten? Ein Sammelband untersucht
die Lage in ausgewählten afrikanischen Ländern.

Gerhard Anders, Olaf Zenker (Hg.)
Transition and Justice. Negotiating the
terms of new beginnings in Africa
Wiley Blackwell, Chichester 2015,
245 Seiten, 29,70 Euro

Die Afrikawissenschaftler Gerhard Anders und Olaf
Zenker unterstreichen die große Kluft zwischen den
Gerechtigkeitsvisionen neuer Regierungen und der
schwierigen Realität in Post-Konfliktstaaten. In ihrer
Einleitung skizzieren sie Probleme bei der Aufarbeitung von Gewaltverbrechen und Unrecht. Gleichzeitig kritisieren sie vereinfachende Vorstellungen von
afrikanischen Kulturen und fordern lokale Ansätze.
Der Sammelband enthält zehn Länderstudien,
von denen sich drei mit Südafrika und je zwei mit
Uganda und Ruanda befassen. Weitere Beiträge widmen sich Kenia, Sierra Leone und Mauretanien.
Nordafrika wird ausgespart, obwohl Vergleiche zwischen den Staaten nördlich und südlich der Sahara
aufschlussreich gewesen wären. Das gilt besonders
mit Blick auf Tunesien, Ägypten oder Marokko, zumal der Titel einen Blick auf ganz Afrika verspricht.
Die Autoren kommen mehrheitlich aus Europa, forschen aber teilweise an afrikanischen Universitäten.
Südafrikas Wahrheits- und Versöhnungskommission galt als Vorbild für ähnliche Gremien auf
dem Kontinent. Sie bildet hier aber nur einen knapp
skizzierten Ausgangspunkt. Die Autoren gehen
kaum auf die Kontroversen über Erfolge und Beschränkungen ihrer Arbeit ein. Vielmehr spannen
sie einen breiten Bogen über Konflikte um Landrechte hin zu Reformmängeln im staatlichen Sicherheitssektor und in der Entwicklung der Infrastruktur.
Dabei nehmen sie Strukturprobleme bei der Polizei
und mangelhafte sanitäre Anlagen in informellen,
städtischen Siedlungen in den Blick. Die Debatte des

Interessenverbands der Apartheidopfer Khulumani
mit der Regierung über Reparationen als Beitrag zur
Gerechtigkeit kommt jedoch nicht zur Sprache.
Die Texte über Ruanda setzen neue Akzente. Sie
erläutern Standortbestimmung und Selbstreflexion
der Juristen am Internationalen Ad-hoc Straftribunal für Ruanda und Vorstellungen von guter Staatsbürgerschaft nach dem Genozid 1994. Die Regierung
unter Paul Kagame hatte verschiedene Lager für
Hutu-Täter und überlebende Tutsi eingerichtet –
entsprechend variierte ihre Ausstattung und ideologische Ausrichtung. Trotz der Betonung nationaler
Einheit herrschte hier eine Diskrepanz. Verkompliziert wurde die Situation durch die Lager des UNFlüchtlingshilfswerks in der Demokratischen Republik Kongo, in denen alle Hutu als Opfer betrachtet
wurden. Das nutzten Genozid-Täter bekanntermaßen zum Untertauchen aus.
Besonders aufschlussreich sind die Artikel über
Uganda. Sie beleuchten die Kooperation der ugandischen Regierung mit dem Internationalen Strafgerichtshof und berichten sehr kritisch über die so genannte Ethnojustiz im Norden des Landes. Lokale
Amtsträger führen dort unter Berufung auf Traditionen und finanziert von Entwicklungsorganisationen
Versöhnungsrituale durch. Der damit verbundene
Machtmissbrauch trägt nicht zum erhofften Frieden
bei, sondern verstärkt soziale Ungleichheiten auf
Kosten von Frauen und Jugendlichen. Auch lenken
die Rituale von nationalen politischen Konflikten ab.
Der Sammelband enthält somit interessante Beiträge, die bereits in einem Themenheft der Zeitschrift „Development and Change“ (45/2014) erschienen und einzeln elektronisch verfügbar sind.
Rita Schäfer

kurzrezension

Im Wechselbad der Entwicklungspolitik
Michael Bohnet wirft einen Blick
auf 60 Jahre deutscher Entwicklungspolitik. Der ehemalige stellvertretende Staatssekretär des
Entwicklungsministeriums (BMZ)
beleuchtet ihre häufigen Paradigmenwechsel von den mühseligen
Anfängen bis zur laufenden
Amtszeit Gerd Müllers. Die Kapitel sind nach den Amtsperioden
der bisherigen 13 Entwicklungsminister unterteilt und setzen
sich aus einem beschreibenden
und einem wertenden Teil zusammen. Spannend sind die Zeitzeugenberichte von Fachleuten

wie Franz Nuscheler, Susanne
Nonnen oder Uwe Holtz. Sie und
andere kommentieren Marie
Schleis Strategie zur Förderung
von Frauen, Rainer Offergelds Politik im Zeichen des Ost-WestKonflikts und die „parteipolitisch
beeinflusste“ Episode Dirk Niebels. Bohnet bestimmt im Ausblick neun Herausforderungen
auf dem Weg zur globalen Kooperation. Institutionell sei die Fusion von GTZ, InWEnt und DED zur
Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GIZ) ein wichtiger
Schritt gewesen, nun sei es not-

wendig, auch die KfW-Entwicklungsbank stärker in diesen Prozess zu integrieren. Aufgabe der
Forschung sei es, langfristige Ergebnisse und Wechselwirkungen
aufzuspüren. Die Liste endet in
einem Rundumschlag zum Wandel der Entwicklungspolitik, der
jedoch ein wenig unter den vielen
Forderungen an künftiges Handeln leidet. Hilfreich ist die übersichtliche Aufmachung des Buches: die angehängten Tabellen
zur staatlichen Entwicklungshilfe
(ODA) und politischen Handlungsträgern sind schlicht, das

Stichwortverzeichnis
umfangreich. Bohnets gründlich recherchiertes Sachbuch eignet sich sowohl für lernbereite Einsteiger als
auch für historisch interessierte
Experten, die die deutsche Entwicklungspolitik einordnen oder
ein paar Fakten nachschlagen
wollen. 
(hap)
Michael Bohnet
Geschichte der deutschen Entwicklungspolitik
UVK Verlagsgesellschaft mbH,
Konstanz/München 2015,
284 Seiten, 17,99 Euro
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Bad Boll

23. bis 24. Juni 2015
Engagement reflektieren
Die politische Seite des Ehrenamtes
Evangelische Akademie Bad Boll
Kontakt: 07164-79-0
www.ev-akademie-boll.de

Bonn

3. bis 5. Juli 2015
Entwicklungszusammenarbeit
im Fokus
Verein zur Förderung politischen Handelns e.V.
Kontakt: Tel. 0228-9638-551
www.vfh-online.de

Kochel am See

15. bis 19. Juni 2015
Schwellenländer auf
dem Vormarsch
Weltordnung im Umbruch?
Georg-von-Vollmar-Akademie e.V.
Kontakt: Tel. 08851-780
www.vollmar-akademie.de

Münster

10. bis 11. Juli 2015
Vom Süden lernen
Digitale Bürgerbeteiligung

und politische Partizipation
in Entwicklungsländern
Akademie Franz Hitze Haus
Kontakt: Tel. 0251-9818-0
www.franz-hitze-haus.de

Würzburg

bal Governance
Friedrich-Ebert-Stiftung/Akademie für Soziale Demokratie
Kontakt: Tel. 0228 883-7111
www.fes-soziale-demokratie.de 

10. bis 12. Juli 2015
Globalisierung und Soziale
Demokratie
Chancen und Grenzen von Glo-

Schwerte

19. bis 21. Juni 2015
Türken und Armenier 1915
Evangelische Akademie Villigst
Kontakt: Tel. 02304-755-324
www.kircheundgesellschaft.de

Tutzing

28. bis 30. Juni 2015
Toxic Legacies
Agent Orange as a Challenge
Evangelische Akademie Tutzing
Kontakt: Tel. 08158-251-0
www.ev-akademie-tutzing.de

Weingarten

26. bis 28. Juni 2015
Entwicklungszusammenarbeit mit
Krisenländern
Akademie der Diözese
Rottenburg-Stuttgart
www.akademie-rs.de
Kontakt: Tel. 0711-1640-600

Wuppertal

tv-tipps

Samstag, 13. Juni.

16:30-17:00, ARD
Reportage im Ersten: Tunesien
– Zwischen Toleranz und Terror.
Wie geht es weiter nach dem
islamistischen Attentat vor
dem Nationalmuseum Bardo
in Tunis? Ein Blutbad mit
verheerenden Folgen: Kreuzfahrtschiffe legen nicht mehr
an, die Busparkplätze bleiben
leer. Film von Stefan Schaaf.

und zeigt die Schwierigkeiten, die das indigene Volk der
Achuar mit der Zivilisation hat.

Dienstag, 23. Juni

22:55-23:45, ARTE
Der letzte Raubzug. Dokumentation von Jakob Kneser über
den illegalen Handel mit Wildtieren. Wer sind die globalen
Mitspieler in diesem tödlichen
Spiel um Macht, Gier und
Profit? Wer zieht die Fäden
und wer sind die Abnehmer?

Freitag, 19. Juni

16:20-17:05, ARTE
Die Wanderärzte vom Rio
Pastaza. Erste Hilfe für das
Paradies. Torsten Mehltretter
begleitet für seine Dokumentation die Ärzte auf ihrer Tour
in unterschiedliche Dörfer

19. bis 21. Juni 2015
Vielfalt gestalten
Einführung in interkulturelle
Kommunikation und Konfliktlösung
Vereinte Evangelische Mission
Kontakt: Tel. 0202- 89004-0
www.vemission.org

© Torsten Mehltretter

Ammersbek

26. bis 27. Juni 2015
Konsum[ismus] [un]limited ?
Konsummuster unter der Lupe
UmweltHaus am Schüberg
Kontakt: Tel. 040-605-10-14
www.haus-am-schueberg.de

radio-tipp

Donnerstag, 18. Juni

21:05-22:00, Nordwestradio
Der mittelamerikanische
Exodus – Wenn Kinder nur
noch weg wollen. Feature
von Erika Harzer. Kinder und
Jugendliche aus Guatemala,
El Salvador und Honduras
auf einer mörderischen Reise
durch Mexiko: Nur mit viel
Glück kommen sie durch.
Weitere TV- und Hörfunk-Tipps
unter www.welt-sichten.org
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Das Design des Wandels
Das Vitra Design Museum rückt
zeitgenössisches
afrikanisches
Design in ein neues Licht. Die Ausstellung zeigt Werke von mehr als
120 Künstlern des Kontinents. Sie
sollen zeigen, wie Design die wirtschaftlichen und politischen Veränderungen begleitet und fördert.
In Afrika sind rund 650 Millionen
Mobiltelefone registriert, mehr
als in Europa oder in den USA. Das
prägt den Alltag und verändert
Kunst, Mode und Architektur.
Eine neue Generation afrikanischer Unternehmer und Gestalter
erfindet die kreative Szene neu.
Zu den Arbeiten der „digital
natives“ gehören die Brillenskulpturen des kenianischen Künstlers
Cyrus Kabiru, die Möbel des malischen Designers Cheick Diallo

Frankfurt am Main

und die Fotografien von Mário
Macilau aus Mosambik. „Making
Africa“ befasst sich zudem mit Architektur und Städteplanung, animierten Kurzfilmen und Computerspielen sowie neuen Produktdesigns und Mode.
Historische Dokumente – wie
Fotografien und Karten aus dem
frühen postkolonialen Afrika –
werden den zeitgenössischen
Werken gegenübergestellt. Sie sollen den Prozess der Dekolonisierung verdeutlichen. Für die Ausstellung hat die Kuratorin Amelie
Klein zwei Jahre lang recherchiert
und Gespräche mit etwa 70 Designern, Künstlern, Wissenschaftlern, Architekten, Galeristen und
Kuratoren in afrikanischen Metropolen geführt.

Koblenz

Form- und
Farbrausch: Foto
aus der Serie
„Atelier der Eitelkeiten“.
Omar Victor Diop

Weil am Rhein

bis 13. September 2015
Making Africa – A Continent of
Contemporary Design

München

bis 5. Juli 2015
Hamster Hipster Handy
Im Bann des Mobiltelefons
Ohne das Mobiltelefon ist für
viele Menschen der Alltag nicht
mehr vorstellbar. Es prägt die
Kommunikation und ist gleichzeitig Fotoapparat, Modeaccessoire und Terminkalender. Die
Ausstellung befasst sich mit dem
Mobiltelefon als kulturellem
Gegenstand. Der Hamster steht
für die schlechten Seiten: Um
die Jahrtausendwende wurden
Handystrahlentests an Nagetieren durchgeführt. Ihm gegenüber
steht die Kunstfigur des Hipsters
als Konsument des 21. Jahrhunderts. Der Wandel des HandyImages von einem schädlichen zu
einem unverzichtbaren Gegenstand soll so veranschaulicht werden. Das Mobiltelefon steht aber
auch für Ressourcenverschwendung und mangelnde Nachhaltigkeit. Die ElektroschrottMüllberge in Westafrika und
Indien haben deshalb ebenfalls
ihren Platz in der Ausstellung.

7. Juni bis 16. August 2015
Surreal Realities
Liu Wei, Ji Dachun, Mu Boyan
In China hat die figurative
Malerei in den vergangenen
Jahrzehnten dominiert; ihr
Aufstieg begann mit dem
sogenannten zynischen Realismus. Das Deutschherrenhaus
Koblenz präsentiert Werke von
drei zeitgenössischen Künstlern:
Der Konzeptkünstler Liu Wei aus
Peking verbindet in seinen Arbeiten die chinesische Tuschemalerei mit Expressionismus und
befasst sich mit dem Aufbrechen
der Traditionen. Der aus Jiangsu
stammende Ji Dachun wurde
zu Anfang seiner Karriere mit
surrealen Collagen bekannt.
Heute malt er weitgehend abstrakte Landschaften. Mu Boyan
erlangte sein Renommee Anfang
2000 mit seinen hyperrealistischen Skulpturen. Mit ihnen
portraitiert er ausschließlich
dicke, nackte Männer, die wie
behäbige Sumo-Ringer aussehen, in absurden Situationen.

bis 31. Januar 2016
Töchter der Steppe – Söhne des
Windes
Gold und Silber der Turkmenen
Silber, Gold und Karneol-Rot:
Weltweit werden Schmuckstücke und Textilien turkmenischer Frauen und Männer
von Sammlern geschätzt. Die
Turkmenen leben als Nomaden
und Oasenbauern im Nordosten
des Iran, in Turkmenistan und
im Nordwesten Afghanistans.
Ihre Kunst steht in Kontrast zu
den Erdfarben der Steppen- und
Wüstengebiete und zum Grün
der Oasen und Waldregionen.
Die Ausstellung will zeigen,
dass die turkmenische Gesellschaft mit neuen Techniken
umzugehen versteht und ihre
Jahrtausende alte Kultur dabei
trotzdem zu bewahren weiß. Im
Mittelpunkt der Ausstellung
steht eine begehbare, eingerichtete Jurte. Die Ausstellungsstücke
aus Gold und Silber stammen
von den Sammlern und Autoren
Ursula und Kurt Rossmanith.

Museum Angewandte Kunst
Kontakt: Tel. 069-212-31286
www.museumangewandtekunst.de

Deutschherrenhaus Koblenz
Kontakt: Tel. 0261-304040
www.ludwigmuseum.org

Museum Fünf Kontinente
Kontakt: Tel. 089-210136-100
www.museum-fuenf-kontinente.de

Vitra Design Museum
Kontakt: Tel. 07621-702-3200
www.makingafrica.net
www.design-museum.de

Oldenburg

Böser Wilder, friedlicher Wilder
Wie Museen das Bild anderer
Kulturen prägen
13. Juni bis 13. September 2015
Das Landesmuseum Natur und
Mensch zeigt mehr als 700 Exponate aus seiner ethnologischen
Sammlung und wirft damit
einen Blick auf Vergangenheit
und Gegenwart von Museen
und Präsentationsstilen. Im 19.
Jahrhundert etwa drängten sich
Kuriositäten aus den deutschen
Kolonien in überfüllten Vitrinen.
Die Ausstellung will verdeutlichen, wie die damalige Wissenschaft, Politik und Pop-Kultur
die Museen beeinflussten und
zum Image eines „bösen Wilden“
beitrugen. In einem zweiten
Teil sind „friedliche“ Objekte zu
sehen, die als Kunst inszeniert
sind. Was kommt der Realität
näher: Ist es der bis an die Zähne
bewaffnete Wilde der Kolonialzeit, ausgestattet mit primitiven
Werkzeugen, oder sind es die
heutigen Präsentationen?
Landesmuseum Natur und Mensch
Oldenburg
Kontakt: Tel. 0441-9244-300
www.naturundmensch.de 
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Sie machen mit einem
-Abonnement jemandem eine Freude – wir bedanken uns dafür mit einem Buch. Sie haben die
Wahl: Lesen Sie den preisgekrönten Roman
„Hinter dem Paradies“ aus Ägypten oder den
Geschichtenzyklus „Das schlafwandelnde
Land“ aus Mosambik, in dem sich ein Junge
und ein alter Mann in einem ausgebrannten
Autobus aus ihrem Leben erzählen.

InDI
großmacht En
im
Wartestan
d

Sie schenken Denkanstöße:

analysiert, hinterfragt, erklärt
und macht neugierig. Die Zeitschrift bietet
Reportagen, Interviews und Berichte über
die Länder des Südens und globale Fragen.
Jeden Monat direkt ins Haus.

Im nächsten Heft

Zivile Konfliktbearbeitung
Syrien, Jemen, Südsudan – in vielen aktuellen Konflikten sprechen
die Waffen. Ist die Idee von ziviler
Konfliktbearbeitung am Ende?
Wer treibt sie bei uns voran und
auf welche Hindernisse stößt
sie? Welche Wege des friedlichen
Zusammenlebens suchen die jüdische Mehrheit und die arabische
Minderheit in Israel? Und wie
arbeitet ein länderübergreifendes
Netzwerk zur Friedensförderung
in Westafrika?

Guatemala

Mia Couto
Das schlafwandelnde Land
Unionsverlag, 2014
239 Seiten

Mansura Eseddin
Hinter dem Paradies
Unionsverlag, 2014
185 Seiten

Gegen das Vergessen: Die Aufarbeitung der blutigen Vergangenheit kommt in dem mittelamerikanischen Land trotz vieler
Widerstände voran.


Ihre Bestellmöglichkeiten:
Telefon:
Fax:
E-Mail:
Post:

Ich bezahle das Geschenkabonnement.

069/58098-138
069/58098-162
redaktion@welt-sichten.org
Einfach den Coupon ausfüllen und abschicken an:
Redaktion „welt-sichten“
Postfach 50 05 50
60394 Frankfurt/Main

Ausgabe 8-2015

Bitte schicken Sie die Zeitschrift an:
Name, Vorname
StraSSe, Hausnummer
Postleitzahl, Ort

„Das schlafwandelnde Land“ von Mia Couto
„Hinter dem Paradies“ von Mansura Eseddin
An diese Adresse erhalte ich meine Buchprämie und die Rechnung:
Name, Vorname

Ja, ich verschenke ein Jahresabonnement von
(12 Ausgaben). Es beginnt mit
Ausgabe 7-2015

Es kostet 49,20 Euro inklusive Porto in Deutschland, 62,40 Euro in Europa. Das Geschenkabonnement läuft ein Jahr und verlängert sich nicht automatisch. Als Dankeschön erhalte ich, sobald das Abonnement bezahlt ist:

StraSSe, Hausnummer
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Postleitzahl, Ort
Datum, Unterschrift

Sie möchten lieber online bestellen oder per Bankeinzug zahlen?
Auf unserer Website www.welt-sichten.org können Sie unter „Abonnement“ ein Abo verschenken. Dort finden Sie ein Formular für ein SepaMandat, mit dem Sie bequem per Bankeinzug bezahlen können.

Zum Nachdenken,
Weiterdenken
und Miteinanderreden
chrismon plus –

Jeden Monat überraschend,
unterhaltsam, informativ
und dialogfreudig.
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Bestellen Sie gleich
Ihr Probeheft – kostenlos
und unverbindlich.
Telefon: 0800/758 75 37
(gebührenfrei)
Fax: 069/580 98-226
E-Mail: kundenservice@gep.de
www.leserservice.evangelisch.de

